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Die Flora erscheint im Jahre 1864 wie bisher. Nimmt die

Zahl der Abnehmer in gleicher Art zu, wie sie'in den beiden

vergangenen Jahren merkbar war, wird die Beigabe von Litbo-

graphieen %uf das AUernothwendigste beschrankt und die Hono-

rirung von Beitragen in moglichst geringem Maasse in Anspruch

genommen, so kann hoffentlich die Zahl derKummern bald wie-

der die friihere Hohe von 48 fiir's Jahr erreiclien.

Der Gehalt der Originalaufsatze , der Recensionen, die beta-

hischen und Personalnachrichten scheinen alien billigen Anforde-

rungen zu entsprechen. Die Originalaufsatze soUen auch femer

die neuere Richtung der Wissenschaft im Auge behalten, im sy-

stematischen Fache die Kryptogamen, in specie die Lichenen, be-

sonders beachtet werden, die kritischen Anzeigen und Recensio-

nen unparteiisch und ohne Rucksicht auf die einsendenden Ver-

leger gegeben, der Einlauf von Manuscripten sogleich angezeigt,

in einzelnen seltenen Fallen deren Aufnahme tiberhaupt und de-

ren zeitlicbes Erscheinen vom Urtheile anderer sachverstandiger

Mitglieder abhangig gemaciht werden.

Zugleich ^rlauben wir uns hiermit, das botanische Publikum

nocb insbesondere auf das Nachstehende aufmerksam zu macben.

Bei der ungeheuren und tiglich wachsenden Ausdehnung der

botaniscben Literatur und insbesondere- bei der sich stetig meh-

Flora 1864. 1
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renden Zahl ^A ptoiodiscjte&n-u^^&esefis^aftssc^riftenh^ sich

schon seit langer Zeit das Bediirfniss geltend gemacht, auf ein-

facbere Weise, als durch Einsicht jener Schriften selbst, Keant-

niss von den in ihnen enthaltenen Publicationen zii erlangen.

Hiefiir ist es gebrauchlich und praktisch , durch Repqrtorien

zu sorgen.

Ein Repertorium kann zweierlei Zwecke ira Auge haben.

Entweder will es einen fiir nicht specielles Studium ausreichen-

den Ersatz fur die Literafur selbst bieten, hat demnach dieselbe

id threm ganzen Umfange zu berucksijhtigen, sich vorzugsweise

referirend und mehr oder minder auswahlend und kritisirend zu

^yerhalten; oder es beabsichtigt bios, zu registriren. Die erstere

Aufgabe, friiher durchM e y e n, G r i s e b a c h u. a. ftir einzelne Zweige

der Wissenschaft'bearbeitet, ist gegenwartig verlassen und nur

di^^i?teinatische Botanik erfreut sich in Walper sRepertoriuui

und Annales einer derartigenUnterstiitzung; eine vollstandige Lo-

sung derselben aber ist heutzutage um So Weniger zu erwarten, als

sie die Krafte des Einzeinen, selbst Weniger iibersteigt und nur

diirch das Zusammenwirken Vieler ermoglicht WerdeA' kann.

tJnter diesen Umstanden kann eln Repertorium der ^weiten Art

dessen Herstellung ungleich leichter zu bewirken is|j^ und tiber

d^&s'dn Nutzlichkeit es keiner \veitern Erorterungen bedarf, den

feotaiikerii ntir ervriin^cht sein, mag dasselbe auch, urn eine be-

stiiiimte Grenze zu haben, nur einen Theil der Gesammtliteratnr

und zwar den wichtigeren, die periodische botanische Literatur
r

beriicksichtigen.

Die Flora hatte bereits in friiheren Jahrgangen Zusammenstel-

lungen dieser Art geliefert. Die Einrichtung derselben hat sich

jedoch nicht praktisch genug gezeigt und sowohl dieser Umstand

als auch andere liessen die Fortsetzung des Unternehmens in der

letzteren Zeit nicht thunlich erscheinen. Mit Rticksicht jedoch

aiif den Nutzen eines derartigen Literaturverzeichnisses und in

Anbetracht, dass gegenwartig in den bekannteren Zeitschriften keifa

sdlch'6s , weitigstens keines von einiger Vollstandigkeit existiH

hat sich die Redaction der Flora veranlasst gefunden, VorkfeTi-

rungen zu treffen, um in dem neuen Jahrgange des Blattes wieder

eiu Repertorium der periodisclieti botaniisehen

liUeratur

ill's. Leben treten zu lassen.

Der Plan'desselben ist folgendcr:
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1) IXas Repertorium erscheint in Penoaefa von ungefahr 1

Monat in der Form von Beiblajttem mit eigeher' Paginiriing. jfe

ein Bogen zahlt fur eine Nuinmer des Hauptblattes.

2) Berucksichtigung finden die periodischen und Gesellschafts-

schriften wissenschaftlichen Charakters. Selbststandig im Such-
handel erseheinende Werke einzelner Autoren bleiben ausge-

scBlossen.

3) Es werden verzeichpet die Originalabhandlungen, Ueber-
setzungen und Literaturberichte botaniscben Inhalts.

4) Das' Repertorium zerfallt in jeder Lieferung in 2 Theila

Der erste enthalt das Register der Originalabhandlungen und
Uebersetzungen. Die in der niimlichen Schrift enthaltenen Pub-
likationen erhalten als gemeinsame Ueberschrift den Titel des

betreffenden Werkes. Dem Namen des Autors folgt der Titel

der Abhandlung, Notizen liberTafelnund dgl. Im zweiten Theile

werden die Literaturberichte ver^^eichnet und zwar in der Art,

dass der Name des Autors, dessen Arbeit besprochen wird, vor-

ansteht, worauf der Titel der letztern folgt nebst der Angabe,

wo der fragliche Bericht zu tiuden ist. Dieser Theil ist alpha-

betisch geordnet, der erstere im AUgemeinen nach denNationen,

im Besondern nach der Reihenfolge der Abhandlungen im Original.

5) Sammtliche Aufzeichnungen werden mit fortlaufenden

Summern versehen.

6) Am Schlusse des Jahrganges wird ein Nominal- (nach

den Namen der Autoren) und von diesem getrennt ein Real-Index

(nach den Schlagworteru im Titel der Abhandlungen) geliefert,

7) Das Repertorium beginnt mit den Publicationen von An-
fang des Jahres 1864 an.

Die Herren Mitarboiter erhalten in der Begel den erstela Ab-

m^tsch zur Correctur unter Streifband; nur bei m5glictet schnel-

161- Besorgung derselben kann Ordnung in* Erscli^iiifen der Nuna-

mern eingehalten werden; die Correcturbogen durfen jederzeit

unter Streifbaarf mit 1 Kreuzer- oder 4 Pftnnig-Marke zurilck-

gependet werden, wenn nichts anderes als auf die Correctur Be-

zligliches beigeschri^ben ist.
F

Der Ladenpreis des Jahrganges ist 4 Thlr. = 7 fl. rhein.

Die Herren Buchandler G^J. Manz und Fr. Pustet inRegens-
burg, Fr. Hofmeisterln Leipzig, so wie die Postiimter und
die Redaktion nehmen Bestellungen zu diesen Pifeisen an, die

Redaction sendet die Nummern unmittelbar nach dem Drucke
unter Streifband franco. /

1*
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Folgende Verlagswerke der botanischen Gesellschaft werden

zu herabgesetzen Preisen oder tauschweise gegen andere
Oesellschaftsschriften von der Redaction angeboten:

t

/

1. Denkschriften der k. bot. Gesellschaft in Regensburg

Band 1. Abth. 1. mit 4 ill Taf. 1815.

Abth. 2. 1818 mite ill. Taf. (Ladenpr. 6 Thlr. 15 ngr.)

3 Thlr.

Band II. mit 12 Tafeln, von welchen einige fehlen. 1822. (3 Thlr.

6 ngr.) 1 Thlr. 15 ngr.

' Band III. 1841. mit 11 Tafeln. (4 Thlr.) 2 Thlr.

Band IV. Abth. 1. 1859. mit 9 Tafeln (2 Thr.) 1 Thlr.

Abth. 2. 1861. (2 Thlr. 15 ngr.) 1 Thlr. 15 ngr.
'

'Zusammen 7 Thlr.

2. Flora. l)Botanische ZeitungJahrgang 1802— 1807; von 1808-

1817 ist nichts erschienen;

2) Flora 1818—1863. 46 Jahrgange; in den 20 Jahr-

gangen 1818—1823, 1830—1833, 1837, 1842, 1843, 1847, 1848,

1651, 1852, 1856— 1858 fehlen einzelne Nummern oder Tafeln

;

zusammen 25 Thlr. Nur die in Mehrzahl vorhandenen Jahr-
r

gange konnen einzeln jeder zu 1 Thlr. geliefert werden, die

defecten zu 10 Ngr., 1859—1863 jeder zu 2 Thlr.

3) IJebersetzung von Wikstroms Jahresbericht der k.

Schwed. Academie d. Wiss. iiber die Fortschritte der Botanik

in den Jahren 1835—1838. (6 Thlr. 13 ngr.) 1 Thlr.

3. yVerke von Hoppe.

1) Caricologia germanica 1826. 8 ngr.

2) Sylloge plantarum nov, 2 Thle. 1824, 1828. 12 ngr.

3) Anleit. zur Zubereitung von Grasern. 1819. 6 ngr. ,

4) H. u. Hornschuch Reise an dieKiisten des adriatischen

Meeres. 1818. 12 ngr.

4. Reichenbach, Uebersicht der Gattung Aconitum. 1819-

€ ngr.

6. V. Sternberg, Botanische Wanderung in den BohmerwaW-

1816. 6 ngr.

6. „ ,, Reise in die rhat. Alpen. 1806. 6 ngr.

ri r

Ausserdem kann auch eine Anzahl von Doubletten natur-

historischer Werke abgelassen warden.

iM
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Ueber die obere Temperatur-Granze der Vegetation. Von

Julius Sachs.
r

L

Es sind zwei verschiedene aber zu5ammengeh6rige Fragcn,

zu deren Beantwortung das Folgende einen Beitrag liefern soil

;

namlich 1) welclie hochsten Temperaturgrade konnen Pflanzen

ohne BescbadigUDg ertragen? und 2) Welche Veranderungen

finden in den Zellen statt, wenn diese obere Temperaturgranze

uberscbritten und das Gewebe durch zu hohe Temperatur ge-

todtet wird?

Die Behandlung dieses Themas liefert die Gontrastirende

Erganzung zu den Untersuchungen tiber das Erfrieren, wobei

ebenfalls zuerst die Frage nacb derTemperaturanderung, welche

das Erfrieren bedingt in Bettacht koramt, wahrend- anderseits

die Yeranderungen studirt werden miissen, welche bei dem Kalte-

to4 m den Zellen eintreten. Wenn sich an die obigen Frageh

ein geringeres praktisches Interesse kniipft, als an das Studium

des Erfrierens, so leuchtet es dagegen auch von selbt ein, dass

der theoretische Werfch in beiden Fallen derselbe ist; im einen wie

imanderen kommt erdarauf an, die Granzwerthe der Temperatur

kennen zu lemen, in welche die Existenz der Vegetation gewisser-

massen eingeschlossen ist; neben der genauen Kenntniss der

Organisation und der Einsicht in die Funktionen der Organe,

scheint mir nichts so geeignet. den Begriflf des Lebens aufzu-

hellen, als die Aufsuchung der ausersten Grenzen, innerhalb

deren die ausseren Einfliisse die Lebensvorgange gestatten und

ausserhalb deren das Lebendige den Gesetzen der unorganiscben

Welt verlallt. Zuni Begriff der vegetabilischen und des organischen

Lebens uberhaiipt, gehort es u. A. als ein wesentliehes Merckmal^

dass es nur bei gewissen Temperaturgraden , niir' -bei gewissen

Lichtintensitaten, nu^* bei gewisserZusammensetzung desBodens
und der Lafi u. s. w. moglich ist.

r

I. Die hochsten Temperaturen, welche Ptlalizen ohne
Beschadigung ertragen.

Senebier berichtet (Physiol, v^get. III. 284), Secondat habe

^.Tr&nella reticulata'' zu Dax in' einem Bassin wachsen Sehen,

wo das Wasser 49® (ob. C. ob. R. ist nicht gesagt) ^arm War.

Ganz unbrauchbar ist die Angabe, Sonnerot habe Vitex agnus
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castus ') neben einer Quelle von 69® gefunden ^) und ebenso

wenig Werth hat die Notiz, dass nach F o r ster auf der Insel Tanna

am Fusse eiaes VtdkaBS fii^selbe i^Sanxe wachse, indem der

Boden 210o F. (also fast 99^ C.) zeige, da nicht aiindrucklich

angegeben ist, wie hoch die Temperatur zwischen den Wurzeln

war. Wie wenig jstrverlassig die Angaben Senebier's sind,

erhellt ans derNotiz, dass in Karlsbad die i,Conferva therinalis"

in Wasser von 145—150* F. (d. h. 63—65o C.) wachsen, wahrend

es nach neneren Angaben erst dann Algen enthalt, wenn es bis

unter 55» C. und noch tiefer abgekuhlt ist. Senebier macht

^Qdlich noch die Angabe, dass nach A dans on der Sand am
Senegal, in welchem Pflanzen waehsen , sich bis ei'/s** B. (also

/g, 7® C.) erwarme.

P. De Candolle (Physiol, iibers. v. Roper II p. 661)

sammelte in Balaruck Aster tripolium, deren Wurzeln von

Wasser besptilt wurden, welches 30® R. (37, 5" C.) zeigte ; R am o n d

babe Verbena (yficinaUs in Bagn6res^ am Ufer eines Baches,

dessen Wasser 31" R. (38^ 5<> C.) hatte, gefunden. ,
Bedeutungslos

ist die Notiz, D*esfon'taine babe mehrere Pflanzen in der
N&he der heissen Quellen von Bona in der Berberei deren

Warme 77** (C?) betrage, gesehen. In Plombi^res sollen nach

De Candolle Oscillarien in Wasser von 51» (R. ?) leben.

J. F. Schouw (die Erde, die Pflanze und derMensoh 1851

p. 120) sagt, Tenor^habe Oyperus polystachios und Fteris lon-

gifioUa in Mitten des aufsteigenden Dampfes der heissen Fuma-
rolen auf Ischia und in einer so heissen Erde wachsen sehen,

dass man sich verbrttht, wenn man sie mit den Wurzeln aus-

guabt! Schouw gibt die Fumarola di Frusso und Caciotto als

Standorte an.

Ebrenberg (cifei bei M.Schultzc: das Protoplasma 1863

p. 49) fand auf Ischia in heissen Quellen Filze von grlinen und
braunen organischen Massen, welche aus lebenden Eunotien und

r

^neu Oscillarien bestanden; das Thermoioeter in 'diese heissen

Filze eingesenkt, soil 65—68<» R. d. h. 81—85*» C. gezeigt haben.

Dagegen fand Cohn (Flora 1862 p. 539) im Karlsbader Spru-

del von 44® R. (55o C.) noch keinerlei Vegetation; etst W^ das

Wasser auf 43—35** (54--44» C.) abgekuhlt ist, findet sich darin

hellgriine Leptothrix lamellosa und bei 35—25** R. (44—31« C)

>

1) Senebier spricht im Plural von VUea:^ et Agnus castfts.

2) Bei De C&ndolle (Pbysiol. fibers, von Kdper 11.661) beisst es ei^R.
^ J
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wachseii Oscillarien und Mastichocladen. D^sselbe liatte Agardh
1827gefundeu. Nach ein'er von Hoffmann citirtenAngaW Re-
gels (botan. Ztg. 1863 p. 31B) soil dort selbst bei 40® noch keine

Vegetation zu sehen seiu. und Leptoihrix erst bei und unter

38" (R. ?) auftreten; die Oscillarien sollen einer noch tieferen
h p

Temperatur angehoren.

AUe diese Beobachtungen betreffen die Frage, ob Pflanzen

Oder einzelne Pfianzentheile bet?tandig oder wahrend langerer Zeit

eine bestimmte hohe Temperatur eitragen. Hierher gehoren nun

aucli die hochsten von mir beobachteten Keimungstemperaturen.

Ich zeigte (Pringsheims Jahrb. II. 364), dass Zea Mais, PJiaseo-

lus mnUiflonis. Cuctirbita Pepo binnen 48 Stunden keimten, wah-
I r

rend der ueben den Samen und der Erde steckende Thermometer

im Mittel 34" R. (42,5" C.) angab, wobei jedoeh ein Maximum
von 370 R. (46,2*> C.) wahfend einiger Stunden eintrat. Weizen

keimte nicht, wenn die Temperatur bis 37" R. stieg, er keimte

aber bei einer mittleren Temperatur von 30,6o R. , tvenn das Ma-

ximum nicht aber 34,5" (43,1" C.) stieg. Ftir Gerste fand ich die

hochste Keimungstemperatur zwischen 29—30" R. (36—37,5" C).

Erbsen keimten noch, als die Mitteltemperatur 30,6" R, betriig

und das Maximum zeitweilig auf .34" R. (42,5"C.) stieg:

Wenn es sich bei den bisherigen Angaben danini handelte,

ob sammtliche oder einzelne Wachsthumserscheinungen bestimm-

ter Pflanzen noch bei gewissen hohen Temperaturen stattfinden,

SO ist es dagegen eine andere Frage, wie hoch ftir kurze Zeit
?

'
T 3

__

(einige Minuten bis Stunden) die Temperatur der umgebendenLuft

und des Wassers steigen darf, ohne die Zelleu zu beschadigeu?

es handelt sich hierbei nicht um das Stattfinden von Lebensvor-
t y

gangen, sondern nur darum, ob die bereits vorhandene Organi-

sation im Stande ist, einer gegebenen Temperatu:^ wahrend ei^er

gewissen Zeit zu widerstehen. Die Beobaiihtungen von M. Schuli^
(a. a.0.), welche mit hierher gehoren. werden indessfen im zwei-

ten Thjeil dieser Abhandlting noch weiter benfitzt werden und

sollen dort' ihre weitere Erwahnung iSnden- Dagegen entnehmp

ich hier einer Abhandlung von H. Hoffmann (botanische Zei-

tung 1863 Nro. 41 und 42) einige Mittheilungei) . bevor ich meine

eigenen, ischon vor dem Erscheinen der Ho ffmann'schei^ Arbeit

gemachten Beobachtungen beschreibe. Er kocljte Flilssigkeit, in

welcher Bacterien lebten, Vj—1—2 Minuten lang, wahrend die

Oeflfnung des die Flilssigkeit enthaltenden Reagensrohres mit ei-

nem BaumwoUenstopfen verschlossen blieb um das etwaig6 Ein-
=}



) iacb mit samen sind, me icb micta erinnere, derartige VersQche ge-

macht worden, doch geltog es mir iiictit. die Notizen daruber auf^uflnden.

«.

f

I

K
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#

dringen lebendiger Bacterien von aussen her zu hindern,. In

mehreren Fallen war schon ein 1 Minute langes Kochen aus-

reichend, urn alles Bacterienleben zu vernichteu (p, 306 Anm.);

in der Eegel aber fanden sich nach einigenTagen in dergekoch-

ten Fliissigkeit wieder lebende Bacterien. In FliiSvSigkeit, welche

8— 10 Minuten bis Vj Stunde gekocht war, fand er spater pur

selten noch lebende Bacterien. Durch Kochen binnen 3—2— 1

Stunde verschwanden sie vollig, d. h. sic waren bei dem ersten

Wegnehmen dess Wollenpfropfes nicht zu finden, obwohl sie sich

sp&ter nach freier Beriihrung mitLuft wieder einstellten. Hoff-

mann schliesst: „Es ergiebt sich hieraus, dass die Ammoniak-
bacterien mitunter selbst VaStundiges Kochen ertragen konnen.''

Diese Folgerung wird jedoch, wie ich^ glaube, sehr zweifelhaft

durch die weitere Augabe (p. 315), ,,dass dasFortleben der Bac-

terien niemals nach sofortigem Wiederoffnen des Wattenpfropfs

unmittelbar nach geschehener Erkaltung beobachtet werden konnte,

sondern erst nach mehreren, mindestens 2 TageA" Eine defini- f

tive Deutung der H offmann'schen Beobachtungen balte ich

dieser Bemerkung gegenuber fUr unmoglich. In zugeschmolzenen

Rohren Vi— 1— 2 und mehr Minuten lang erhitzte Flussigkeil

(die Glasrohren lagen in siedendem Wasser), zeigte dann nach

1— 18 Tagen niemals lebende Bacterien. Diese Angabe scheint

doch entschieden daftir zu sprechen, das die Bacterien die Sied-

hitze nicht dberdauern. Nach Pasteur soUen trockene Spo-

ren yon PenirilUum glaucum 108«C. fast unbeschadigt tiberdauern

und selbst nach VaStiindigemErwarmenauf 119—121"C. grossten-

theils entwickelungsfahig bleiben, doch erfolge die Keimung als

dann 2— 4 mal langsamer als gewohnlich; '/> Stunde auf

127— 132** C. e^^warmt, keimen sie nicht mehr. \ehnlich verhalt

sich Ascophora elegms (Vergl. De Bary in Flora 1862. 364 und

die dort citirten Versuche mit erhitztem Staub.) Hoffmann
fand, dass die Sporen von Uredo destruens und segetum im trocke-

nen Zustand ohne Schaden auf 128° C. erwarmt werden konnen,

dass im Feuchten dagegen U. segetum bei 58,5 bis 62»C. und

U, destruens bei 70— 73**C. getodtet wird. Nach Fay en soil

O'idium aurantiacuM selbst 120 <* C. im keimfahigen Zustand

uberdauem *.)
1

Die Thatsache, dass trockene Sporen ohne Beschadigung^

>
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hohere Temperatureii aublialten, als im feuchten Zustand, be-

leuchtet Hoffiuaiiii durcli die Angabe . dass Eiweis ('welches

in jenen vorkoinmeu soil), wenii es bei niederer Temperatur ge-

trockuet worden ist, alsdann bisiiber die Siedhitze des Wassers

erwilrmt werden kanu. ohne seine Loslichkeit einzubiissen, wah-

rend es im feuchten Zustand 8ch(yi weit unter der Siodhitze un-

loslich wird, gerinnt. Indem das Eiweists auch in den Zellen

sich so vei'halte. sei damit nach Hoffmann der Unteischied

zwischen trockenen and feuchten Sporen in ihreni Verhalten zu

hohen Temperaturen erklart. Dass diese Erkiiirung aber nicht

genugt, folgt unniittelbar aus der auch von Hoffmann citirten

Angabe von Lau der- Lindsay (botanische Zeitung 1861. 359),

wornach in dem Wasser der Quellen von Laugarness (Jsland)

zweierlei Conferven wachsen, obgleich darin Eier in 4—5 Min.

gesotten werden.

Ich wende mieh nun zur Beschreibung meiner eigenen Ver-

suche, welche mit Pflanzen au;< den verschiedensten Classen ge-

macht wurden.

Die Landpflan^^en waren znm Zwecke dieser Versuche vorher

in kleinen Blumentopfen aus Sanien erzogen worden. Um sie

einer beliebig hohen Temperatur auszusetzen, wurden sie sammt

ihrem Blumentopf in den Erwarmungsapparat gestelU . den ich

zu nieinen fruheren Versuchen iiberhohe Keiniungs-Temperaturen

und zu den vor Kurzem in der Flora mitgetheilten Beobachtungen

iiber die Warmestarre bei Mimosa beniitzt hatte; eine Abbildung

desselben habe ich in Pringsheims Jahrbuch IL p. 341 gege-

ben; doch wendete ich hier, da^es sich um kurze Zeiten han-

delte, als Heizmittel eine oder zwei Spirituslampen an. Ein

Thermometer wurde in die Erde zwischen die Wurzeln gesteckt,

ein anderes kurzes so angebracht, dass sich seine Kugel zwischen

den Blattern befand. Ohne die Glasglocke abzuheben, konnten

beide abgelesen werden. — Um die Temperatur in dem Luftraum

unter der Glocke ^U—- V> Stunde und langer constant auf einem

bestimmten Grad zn halten, bedarf es bei der Heizung niit Spi-

rituslampen einiger Aufmerksamkeit und Uebung. — Die Con-

struction des Apparates bfingt es mit sich, dass mit steigender

Temperatur auch die Quantitat 'des Wasserdanipfs unter der

Glasglocke immerfort zunimmt; wahrend der Versuchszeit war

die Luft von 45** bis 50** und mehr beinahe mit Wasserdampf

gesattigt, wie aus dem Umstand hervorgeht,. dass eine Tempera-

turerniedrigung um 0,5— 1** C. sogleich einen dichten Wasser-



\ _-, ^^-^ .,_— ,1 , > ^tf."'-! ;

—
.' -^-^^^^f"---

liiederschlag auf der Innenseite der Glocke bewirkte Die Tran-

spiration konnte also wahrend der Versuchszeit nur uqbedeutend

sein, und die durch die angegebenen hphen Temperaturen erfolgte

Todtung darf dalier auch nicht einer ubermassigen Austrocknung

der Blatter zugeschrieben werden ; es folgt diess ohnehin aus der

Thatsache, dass die Blatter wahrend der Versuchsdauer (mit we-

nigen Ausnahmen) nicht welkteii und selbst langere Zeit nach

derselben sich frisch erhielten; selbst dann, wenn spater sich

zeigte, dass sie durch die Temperatur getodtet waren. Endlyih

zeigt der Umstand dass Blatter in Wasser getauchtbei minderer

Temperatur getodtet werden, dass es nicht die Transpiration ist^

welche die oberirdischen Pflanzentheile bei hohen Temperaturen

in Luft todtet, ^ondern dass diess einer unmittelbaren Bescha-

digung der organisirten Gebilde durch die Warme zuzu-

schreiben ist.

Neben dieseu Versuchen, wobei sich die Blatter in erwarm-

ter Luft befanden, wurden auch andere mit gleichen Pflanzen

angestellt, um das Verhalten in warmem Wasser von bestimmter

Temperatur zu prtifen. Wo es Landpflanzen betraf, wurden da-

zu ebenfalls eingewurzelte in Blumentopfen erzogene Exeqiplare

verwendet. Ein grosses Becherglas wurde durch Mischnng mit *

'

Wasser von bestimmter Temperatur gefiillt und dann die Pflanze

umgekehrt, so dass alle oberirdischen Theile in's Wasser tauch-

ten. wahrend dei' obere Rand des umgekehrten Blumentopfes auf

zwei uber den Glasrand gelegten Holzstabchen ruhte.

Wasserpflanzen wurden im Wasser langsam erwarmt oder in

Welches von bestimmter Temperatur eingelegt Um die Abktihl-

ung des Wasser^^ in beiden Fallen zu vermeiden, gentigt es, ein

^'andbad heiss zu haltenund das Wassergefass sogleich darauf zu

setzen, wenn die Abktihlung sich an dem Thermonieter im Was-
ser bemerklich raacht. Durch wiederholtes Abheben und Auf-

setzen bei bestandiger Beobachtung des Thermometers kann man
die Temperaturechwankungen nach Belieben vermindern.

Es ist wahrscheinlich, dass dieselbe Pflanze im Stande ist,

einer hohen Temperatur bei kurzer Wirkungsdauer zu widerstehen,

wahrend sie durch dieselbe bei langer anhaltender Wirkung ge-

todtet werden wiirde. Demnach kann ialso von ein em hochsten

bestimmten Temperaturgrad, den eine Pflanze ertragt, nicht woht

vdie Rede sein. Ich habe mich daher darauf beschrankt, fiir

willkiirlich gewiihlte ktirzere Zeiten (meist 10—-30 Minuten) die

bochste ertragljche Temperatur kennen zn lernen; ich musste

]

;
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laich aber selhst hierbei uoch auf eine blggse Annaherung be-

schranken. E& leuchtet ein, dass eine bcharfe Bestimmung des

Temperaturgrades, bei welchem fttr eine gegebene Zeit der Wende-
punkt zwischenTod undLeben fiir einePflanze liegt, eJne grosse

Zahl von Versucheu erfordert, die ihrer Natur nacli viel Zeit

"beanspruchen; ich hielt es daher unter den obwaltenden Um-
standen flir vorlaufig geniigend

,
jenen Wendepunkt in ziemlich

£nge Granzen einzuschliessen.

Meiue Versuche mit eingewurzelten Pflanzen von Nicotima

rustica, Curcurhita Pepo^ Zea Mais, Mimosa pudica, Tropaeolum

majns, Brassica Napus fiihren nun zu dem Resultat, dass keine

dieser Piianzen eine Temperatur von mehr als 51** C. in Luft

auch nur 10 Minuten lang ohne starke Bescbadigung oder voUige

Todtung ertragt, wahrend sie Temperaturen zwischen 49—51® C.

binnen 10 und selbst mehr Minuten ohne Bescbadigung ertragen.

Bagegen werdeu die Organe, welche die letztgenannten Tempera-

turen i?i.(iarLuft iiberdauert haben, durchBeruhrung mit Wasser

voB derselben Warme schon binnen 10 Minuten getodtet; der

• hochste ertragliche Temperaturgrad liegt also im Wasser fiir

gleiche Organe niedriger als in der Luft. Dem entspricht auch

das Verhalten der Wasserpflanzen ; Vallisneria spiralis, Cerato-

phyllum demersum, Ckara (sp.) und Cladophora, von denen keine

eine Temperatur von 50<» C. binnen 10 Minuten im Wasser er-

tragt; Vallisneria und Chara gehen selbst durch 45" C. — 10

-Minuten lang — vollig zu Grunde.

Alter und Art der Organe wirkt bestimmend auf ihre Fabig-

keit, kiirzere Zeit hohe Temperaturen zu ertragen : im Allgemeinen

wird zuerst die Lamina der jungen aber ausgewachsenen Blatter

getodtet; die jungen noch nicht ausgewachsenen Blatter und

Knospentheile sind auflfallend widerstandsfahiger; am langfctea

widerstehen alte gesunde Blatter, die Blattstiele und die saftigen

Wteren Internodien.

Di^ Zeit, nach deren Verlauf die Todtung bemerklich wird,

i&i nach der Hohe. der Temperatur verschieden, je hoher dieselbe

ist, desto rascher erl'olgl; das Verderben der davon betroffenen

Organe; bei Pflanzen,, welche durch 50—51® C. in Luft getodtet

worden sin(4 vergehen oft mehrere Xage, ehe man eine auffallende

^efiderung wahmimmt. Merkwiirdig ist es, dass Pflanzen, welche

spater vollig zu Grunde gehep, wahrend der Versuchsdauer und
einige Stunden, selbst Tage lang nachher, ein auflfallend gesundoii

Aussehen, dep hochsten Turgor zeigen. Dann werden die Blatter
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welk und runzelig und vertrocktlen in kurzer Zeit ao, da:>s niati

ie zu Staub zerreiben kann. (Fortsetz. folgt.)

Bitte an die Bryologen Europa's und Antwort auf Herrt

V. Cesati's Bemerkungen in Bezug auf einige in der

Bryologia europaea und in der Synopsis Muscorum europ.

mit Stillschweigen iibergangene Moosarten und Standorte,

von W. Ph. Schimper.

Mit den Suitplementen zur Bryologia europaea und zur Sy-

nopsis Muscor. europ. beschaftigt, erlaube ich mir hiemit die

Bitte an die Bryologen Europa's. inir ihre Entdeckungen im Be-

reiche der euroj-aischen .Moosfiora, so wie ihre etwaigen kriti-

schen Bemerkungen iiber beide genannte Werke gtitigst recht

bald mittheilen zu wollen. damit dieselben, bei derzunachst be-

vorstehenden Horausgabe dieser Supplemente wo moglich beniitzt

werden konnen.

Ich habe es mir namlicb zur Aufgabe gestellt, so lange als
F

es meine Krafte erlauben werden, den begonnenen Aufbau einer

voUstandigen Bryologia europaea fortzusetzen ; da abet dieser

Aufbau eiries Materials bedarf , |felches allein zu sammeln mir

naturlich nicht vergonnt ist , so muss ich die ^reunde der Moos-

kunde von nah und fern zur Mitarbeit auffordern. Denn nur

durch vereintes Zusammenwirken kann wahrhaft Erspriessliches

erzielt werden.

Zahlreiche Entdeckungen sind auf dem Felde der europai-

schen Bryologie in neuester Zeit gemacht worden, denri nicht

weniger als 90 neue Moosarten sind seit dem Erscheinen des

letzten Bandes der Bryologia europaea 1856, und davon iiber 60

seit der Herausgabe meiner Synopsis , entweder ganz neu aufge-

funden oder mit Sicherheit von andern, mit welchen sie ver-

wechselt worden waren , unterschieden worden. Einige wenige

derselben waren zwar schon entdeckt und zum Theil auch schon

benannt und beschrtebenj mir aber entweder ganzlich unbekannt

Oder doch so rathselhaft geblieben , dass mir ihre Aufnahme in

die genannten Werke unmoglich war. Denn ich habe immer den

schon fruher ausgesprochenen Grundsatz befolgt, nur solche Ar-

ten aufzunehmen, von denen mir authentische und hinlanglich

voUstandige Exemplare zum Beschreiben und Abbilden zu Ge-

t

f
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bote standen. Selbst die Fundorte, .die in den verschiedenen

bryologischen Werken angefuhrt sind, glaubte ich vernachliissi-

gen zu miissen, wenw ich iiber dieselben nicht vollstandige Ge-

wissheit erlangt hatte. Diese Vernachlassigmig einiger Arten tad

Standorte wurden nun von verschiedenen Seiten her, und nament-

lich ohnlangst von dein Freiherni von Cesati in Band XXXIi
Heft 2 (1863) der Linnaea gerugt. Ich glaube desshalb mich

iiber mein — fiir willkiirlich gehaltenes — Verfahren erklaren

zu mussen.
,

Es ist mir nie in den Sinn gekommen, Anderer Prioritats-

rechte zu beeintrachtigen, ich schatzte mich im Gegentheil ini-

mer gliicklich, einem Jeden das Selnige lassen oder zutheilen

zu konnen. Im Laufe meiner bryologischen Laufbahn habe icli

aber hinlangliche Erfahrungen gemacht, um auf meiner Hut zu

sein und am Ende nur das aufzunehmen, was ich uiit eigenen

Augen sehen konnte; desswegen habe ich anch keine einzige

Sammlung von publicirten Stirpes aufgefuhrt, denn es ist mir

nie eine Sammlung vorgekommen, in welcher alle Artbestimmungeu

richtig und die mit denselben Nummern belegten Exemplare spe-

cifisch identisch gewes^en wiiren. Selbst die sonst sehr beach-

tenswerthe Bryotheca von Rabenhorst leidet sehr an diesem

Uebelstand, woriiberich weit entfernt bin, dem verdienstvolleu

Herausgeber Vorwurfe zu machenj allein diejenigen l<ammler

muss ich tadeln, die ilire Exemplare mit unrichtigen Namen odcr

in unvollkommenem Zustande einsenden.

Dans le doute abstiens-toi heisst es mit Recht. Diese

Regel habe ich immei zu befolgen gesucht, obgleich ich wohl

wusste, dass ich, uni den Irrthum zu vermeiden, zuweilen Un-

recht that. Bei dem Irrthmu leiden aber Viele und besonders

die Wissenschaft, bei dem Unreel it gewohnlich nur Einer.

Wie unzuverlassig haufig die Bestimmungen , selbst von

beruhmtei^ Bryologen, sind, davon spricht u. a. die Bridel'sche

Sammlung, welche ich in dem Berliner-Herbar durchzugehen

Gelegenheit gehabt habe, und in welcher nieht seiten zwei und

mehrere Arten auf demselben Zettel und untcr denselben Namen

aufgeklebt sind. So berichtete noch in neue^te^' Zeit Hr. Dr. K.

M ii 1 1 e r , dass das in 1^ r i d e 1' s Herbar aufbewahrte Orthotrlchum

Sylmsii Br i del durchaus nicht mit den De la Sylaie'scheu

Original-Exemplaren iibereinstimraen , welche ich besitze, und

iiber deren Ursprung nicht der geringste Zweifel obwalten kann.

Bekanntlich ist aber Bride Is Sammlung nicht aus erster Hand
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i& das Berliner Herbarium gekommeti t Mein hochverehrter Freund

Duby in Gerif, welcher das Hedwig-Schwagrichen'sche Herbar

b^itzt, hatte die Gutc, mir das Original-Exemplar von Ortho-

trtchnm Rogeri Brid. Schwa'gr. mitzutheilen ; es fand sich

nicht nur, dass dieses Moos vollstandig identisch ist mit Orth.

pallms Bruch, welches Brid el als eigene Art aufgenommeh,

obgleich derselbe das von ihm aufgestellte 0. Rogeri kennen

musste, sondern dass auch S chwagrichen das vonW. Arnott
ihm unter deni Namcn von Orih, Rogeri mitgetheilte 0. Sprucei

Mont, wirklich fur dasselbe hielt, indem erbeide Moose in einer

und derselben Kapsel unter dem Namen 0. Rogeri aufbewahrte.

So muss ich auch hier bemerken, dass das von Bruch bei Zwei-

briicken gesammelte- und unter dem Namen y^Hppnum adunciim'"

ausgegebene Moos zu //. exannidatum gehort und dass unser

H, Knnffii^ wie aus dem Hedwig'schen Original-Exemplar von

U. adnncum bervorgeht, welches Hr. Past. Duby mir zur Un-
tersuchung anvertraut hat, als laxe Varietat zu dieser letzteren

Art zu Ziehen ist, welche ungleich weniger haufig vorkommt als

H. exannulatum.

Nach Ritter von Heufler ist in Wullfens Herbar Hy-
pnum (Flagioth,) syhaticum von Hedwig mit dem Namen ff,

polymorphum bezeichnet ; nun stellt sichs aber heraus, dass das

Hedwig'sche Original -Exemplar \on H. polymorphum wirk-

lish dasjenige Moos ist, welches wir unter diesem Namen in,der

Bryologia europea gegeben haben und fiir welches ich spater, an
der Richtigkeit unserer friiheren Bestimnaung zweifeind, dep

Bride Tschen Namen H, ehrysophylhim (S c h i m p. Syn.) ge-

wahlt habe. Der Name H. polymorphum muss also seine frii-

heren Rechte wieder einnehmen, wie fiir Bruch's Orfhotrich

pollens jetzt der Name 0. Rogeri, als der friiheraufgestellte, an-

genommen werden muss.

Herr Dr. Rabenhorst hat die Giite gehabt, mir die Ori-

ginal-Exemplare der von ihm bei Rom gesammelten Barhda ro-

mana C. Mull, mitzutheilen; eine fiiichtige Untersuchung zeigte

mir an, dass diese fiir neu gehaltene Barbula nichts and^res ist

als var. terrestris von Cinclidotus rlparius, Eben so - stellte es

durch die Untersuchung der Killi as'schen Original-Exemplare

von Ortkotrichitm Killiasi C. Mil 11 heraus, dass dieses Moos
die auf Hochgebirgen, besonders im Norden, ziemlich haufig vor-

kommende kleine Form von Ortk speciosum ist, die ich sowobi
iu den salzburger alfe schW^lzet Alpen, so wie auf dem Dovre-
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fjild in Norwegen schon vor vielen Jahren beobachtet hatte. Doch

diese Beispiele mogen geniigen um! zu zeigen wie leicht Irrthti-

mer in die Wissenschaft eingefflJirt werden konnen, wenn nicht

alle Mittel angewendet werden um dieselben zu vermeiden, und

warum ich einige durch versch. Autoren beschriebene Arten mit

Stillschweigen ubergangen habe. So nennt z. B. H. v. Cesati
Hypnum puuctulatum Bals. et D. Not. als von mir vernachlas-

sigt. In dem Syllobus Muscor. ital. figurirt dieses Moos unter

den Hypnis catenulafA^. wjihrend ein Bruchsttick davon, welches

ich meinem verehrten Freunde D. Notaris verdanke und wel-

ches Dr. Roman „ifl agro pedemontano'', gesammelt, unzweifel-

haft zu der Gattung Thuidium gehort (den Hypnis tamariscinis

auct.) Die Pflanze steht Thuid. minuttdum und Timid, gracile

sehr nahe und kann kaum ein „opercuIum obtusum" haben, wie

im Syllobus angegebeii ist. Leider war mein Bruchstuck zu un-

^o}lkommen, una fiber die ganze Pflanze Aufsehluss zu geben,

und so Hess i6h es liegen, abwartend bis mir eine gunstige Ge-

legenheit ein vollkomnienes Exemplar zufiihren wiirde. Diess is^t

leider bis jetzt noch nicht geschehen. Ich bemerke jedoch noch

dass an diesem Bruchistiick sich der Stengel als pinnato-ramulosus

und nicht vage ramosus zeigt und die Blatter laxe incumbentia

und nicht adpressa sind, wie im Syllobus angegeben ist. Ent-

weder ist die Beschreibung unrichtig oder es existiren zwei

Moose unter dem Namen Hyp, punctulatum.

In Bezug auf Leskea tristis glaubt Herr von Cesati. der

Entdecker dieses Mooses, ich hatte es nicht der Mtihe werth ge-

achtet von demselben Notiz zu nehmen. Ich kannte dieses Moos

nicht, und wusste audi nacli der Beschreibung seine Stelle ini

Systeme nicht zu ermitteln, um so weniger als Montague die

Art mit Leskea (Mycerella) jidarm W. u. M. verglichen hatte.

letzt besitze ich die Ptianze sehr schon von Mi Id e bei Meran ge-

sammelt und von Sullisant aus Nord-Araerika unter dem Na-

men von Leskea fragiiis geschickt und werde auch nicht erman-

geln, dieselbe sowoW in das Supplement zur Bryologia europ,

als auch in die netie Ausgabe dei- Synopsis aufzunehmen. Diese

Leskea ist ubrigens nicht das einzige sterile Moos , welches ich

mit Stillschweigen iibergangen habe, viele andere liegen schon

seit Jahren bei Inir und warten auf ihre Einfuhrung in das Chor

der legitimirten Arten einzuriicken, wo bis jetzt ihr Platz, wegen

Mangel der Frfichte, noch nicht mit Sicherheit hat festgestellt

werden konneof — So ist mir u. a. schon seit vielen Jahren die
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hier an alien Promenadenbaumeu vorkominende Barbula papil-

/osa, von deren Entdeckung in neuerer Zeit so . viel gesprochen

und geschrieben worden ist, bek^innt, allein der kangel an Friich-

ten, selbst an Bltithen, liessen mich dieselbe als eine wvollstan-

die entwickelte Pflanze anselien, iiber deren Art - Charakter sich

nichts Bestimmtes sagen lasst.

Um jedoch alien Anforderungen zu entsprechen, so werde ich

in der neuen Ausgabe der Synopsis alle mir bekannte und nur

einigermassen bestimmbare sterile Moose aufijehnien.

Dasb ich manche Localitaten gewisser Moose nicht citirt babe,

kommt auch daher, dass ich in der Kegel nur diejenigen Stand-

orte aufiihren zu niilssen glaubte, von welchen ich die Moose ge-

seben oder erhalten hatte. Pltjchomitrmm piisillum besass ich
i

bios von Corgeuo durch Prof. Balsamo, also habe ich auch

bios diesen Standort genannt. Hatte mich Herr von Cesati mit

seinen Mittheiluugen fruher beehrt, so hatte ich weder seine neu-

entdeckten Moose, nach seine Standorte mit Stillschweigen iiber-

gangen.

Strassburg den 22. October 1863.

H r

Botanische IKotizen.

Die Alpen Jseu-Seelands, an Hohe der Gipfol, an Grosse und

Ausdehnung der ewigen Schnee- und Eisfelder den hochsten

C;entralstocken der penninischen und rhatischen Alpen zu ver-

gleichen, sind nach Haast (Petermanns geogr. Mitth. S. 37G)

sowohl auf der West- wie auf der Ostseite bis zur Hohe von

4500 Fuss meist mit Wald bewachsen , der in hoheren Eegionen

nur aus Buchen besteht , tiefer unten aber ausserdem Totara-

Rimu-, Matai- Baume undBaumfarne enthalt. ' Offene Grasflacben

kommen nur an beschrankten Orten vor. Die Kiistenkette nord-

lich vom Haafct-River 4 bis 5000 Fuss, siidlichvon demselben

6 bis 6500 Fuss hoch, ist bis zu den hochsten Gipfeln mit dichtem

Wald bedeckt und zwischen ihr und dem Meere breitet sich cine

grosse, nur durch einige niedrige konische Hiigel unterbiochene

Ebene aus, di^ nicht minder dicht mit Wald bekleid^ ist; hier

herrschen jedoch unter den Baumen der Riioa {Dqicrydium cu-

presshmm) und Kaikatea (Podocarpus dacrydioides) u. s. w. vor.

R^dartpiir: Dr. Herrich-Schaffer. Drufk der F. Keubtuefschfn
(irackerei (Clir. Knig*s Wiune) Id RegeDsJ^nrg*
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Rcgensburg* Ausgegeben den 24. Januar. 1«€A

luhalt. Hasskarl: Flora der Pbtlippinen. —J. Sacbs: Ueber die

obere Temperatnrgr&nze der YegeUtion. (Forts.) — Personalnachrichten. - Bo-

taniscbe Notizen. ~~ Botanische Neuigkeiten im Buchbandel. — AnkiindiguDg.

kritisch

beleuchtet von Dr. J. K. Hasskarl*),

V r r e d e.
*'

Oefters schon wunderte icli mich, dass die Flora der Phi-

lippinischen Insein von Blanco so wenig beachtet, so wenig

benutzt wird; einen Hauptgrund glaubte ich darin zu erkennen,

dass dies Werk in spaniseher Sprache geschneben ist und zwar

nicht von einem Botaniker ex professo , so idern von eiuem

Plianzenliebhaber, dersich — nurmit sehr wenigen litterarischen

Hilfsmitteln versehen — erst bei der Untersuchung der Pflanzen

selbst die nothigen ^botanischen Kenntnigse erworben. Die den

meisten Botanikern fremde spanische Spracbe hielt einerseits

von dem Studium dieses an werthvollen Bemerkungen reichen

Werkes ab; anderseits waren es aber die haufig unvollkommen

und hier und da sichtlich iingenauen Beschveibungen, welche

Anlass gaben, das Kind mit dem Bade auszuschutten und mei-

1) Den Lesern der Flora werden biermU die ersten beiden Linn^'seben

Klassen dieses Werkes angeboteOj woraas sich erseben lllsst, wie icb die Be-

arbeitnng derselben beabsicbtige. Findet diese eine giinstige Autnabme , so

werde ieb die ganze Flora der Pbilippinen in gleicber Weise fibersetzen und

belencbten. Dr. J. K» HasskarL

Flora 1864. 2



18

stens— mit einigen ruhmUchen AusnahmM in DC. Prodr. \i. a.

diese Flora ganz zu ignbriren. Zum Theil trug zu dieser An-
sicht von der Unvollkommenheit des vorliegenden Werkes auch
der Walpers'sche Auszug bei, welcher in dem Litteraturbericlite

der Liniiaea (XVI) von 1842 p. 1—68 erschien; denn statt Licbt

iiber diese Flora zii verbreiten , trug er durch seine Ktirze, noch

niehr aber durcli seine Fluditigkeit und Ungenauigkeit der Be-

arbeitung dazu bei, das Werk als ein fast unbrauchbares darzu-

stellen. Ja Walpers hatte sichnicht eininal dieMiihe gegeben,

die darin enthaltenen Beschreibupgen der Pflanzen mit den ver-

wandten Pffanzen zu vergleichen, sonst hatte er sowohl gefunden.

dass xinter bekannten L inne'schenNamen oft ganz neue Pflanzen

beschrieben siud ; — dann aber auch, dass die als neu aufgestellten

Gattungen und Arten oft nicht neu waren. oder wenigstens wiirde

er in der Gelegenheit gewesen sein, deren verwandtschaftliche

VerhaUnisse naher zu erortern. Dazu kommt aber noch, dass

die Walpers'sche Uebersetzung; eine hochst mangelhafte ist,

sei es ans Unbekanntschaft mit der Sprache, sei es ausFliichtig-

keit (wie ja auch die Uebertragnngen aus dem Englischen in

seinem Repertorium ahnliche Fehler zeigen), so dass oft das

gerade Gegentbeil von dem gesagt wird, was bei Blanco zu

.finden ist. Urn hiervon nur Einiges anzudentea, so lilidet sich

fast ilberall : obovata fur ovata ; imberbia fiir glabra ; costata filr

serrata aut excisa; inaequalibns fiir aequalibus; filamenta supra

labium corollae superius reclinata fur f. adscendentia ; caule

humili fiir c. subrepenti;* folia basi attenuata fur f. decurrentia;

capitnla parva fur c. densa; corolla hypocraterimorpha fauce

aperta angusta fiir cor. ringens tubo infundibuliformi, fauce angu-

stissima etc. etc, '). Aber zu diesen directen Uebersetzungs-

fehlern kommt noch hinzu, dass die mithgetheilten Beschreibungen

gerade das auslassen, was die Moglichkeit der Beurtheilung der Gat-

tung Oder Art anbietet; oftbefinden sich namentlich am Schlusse

der Blanco 'schen Beschreibung Fingerzeige, 'die ziemlich deut-

lich zu erkennen geben, was dieser Autor meinte. Es schien

mir daher keine undankbare Arbeit zu sein, die Blanco'sche

Flora in ahnlicher Weise zu behandeln, wie Willden'ow es mit

der Flora von Cochinchina von Louzeiro machte, sie namlich

1) Bei dieser Gelegenheit sind allerdings die besseren , aber ancb oicbi

feblerfreien Uebersetzungen in DC. Prodr. bei den JEbenaceen, Acantha^een etc.

rubmlicli anzaerkennen.
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zu tibersetzen und zu beleuchten, namentlich dabei auf die

Verwandtschaftsvorhaltnisse mit den gegenwartig bekannten Pflan-

zeT\ hinzuweisen. Dabei schien es niir ganz angemessen, dio

eine wortlidie. sondern eiue that-Uebersetzung nicht gcrado

sachlicli richtige seiu zu lassen und da, wo Blanco Theile der

Ptianzen sichtlich in unrichtiger Deutung auffasste oder sicb Um-
scbreibungen bediente, nuv den dem Sinne nach richtigen Ausdruck

zu geben. So wird auch die niitunter etwas ausfiihrliche Dar-

stellung liber die Nutzanwendung der Pflanzen, insbesonderc bei

den Eingebornen, iiioglich gedriingten Inhalts wiedergegeben 4ind

nnwichtige Nebensachen und Erzahlungen werdon "weggelassen.

Dagegen sind die Fundorte , Bliitbezeit und inlandivSche Benen-

nungen sorgfaltig mitgetheilt. Was den an der Spitze jeder

Beschreibung* gestellten Nainen betrifft, so babe ich stets den

meiner Ansicbt nacb richtigen gewiihlt, dann aber am Sehlusse

der Beschreibung die Blanco'schen Namen als Synonyme hrn-

zugeftigt, auch sorgfaltig die Griinde angegeben, welche mich

dazu veranlassteu, von Blanco und seiner Benennungabzugehen.

Sollte eine Uebersetzung

der Blanco'schen Flora denlnhalt in derselbefa Reihenfolge lie-

ferUj wie das Original— also nach dem Linne'schen Systeme? —
Oder sollte vielmehr der gauze Inhalt nach natiirlichen Familien

znsammengestellt und nach einem s. g. natiirlichen Systeme ge-

ordnet werden? Letztere Methode wiirde allerdings manche Vor-

theile besonders der Uebersichtlichkeit bieten; es schien mir

Es blieb noch eine Frage zu erotern.

die Anordnung des

lieber eine

If

aber dennoch geeigneter , mich genau an

Originals zu halten und am Sehlusse des Werkes

Uebersicht des Inhaltes nach naturlicher Anordnung folgcn zu

lassen, wo danri insbesimdere mit Hilfe eines genauen Index die

Uebersichtlichkeit leicht wieder hergestellt werden kann.

Cleve 26. October 1863.

Dr. Hasskarl.

M. Blanco: Flora der Philippinen, iibersetzt von Dr. J. K
d

1. Hellenia gracilis Hsskl. Caul is teres (8—25' et ultra

altus, 2" crassus); folia lanceolata, longitudinaliter pHcata gla-

bra; pet ioli vaginantes; s p i c a e terminales ; calyx gamose^
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palus loDgitudinalitet rumpens, apice tridenticulatus ; corollae
laciniae exteriores 3, una major; interiores laterales minutae

auriculaeformes ad basin labellinavicularis, trilobati, lobo medio

trifido; anthera ultra lVa"longa; stylus stamini aequilongus,

basi annulo carnoso multifido cinctus; stigma infundibuiiforme

compressum; caps u la carnosa (acri-dulcis, edulis) ovalis, trival-

vis, trilocularis , floris partibus longe persistentibiis coronata,

loculis oo-spermis.

Synonym.: Benedlmia gracilis Bine flor. p. 1. — Nom.
indig.r'T.'): Tagbac. P. B.: Catcatan, Catotang, Tag-
bac, Salbac, Bagom.bon. -^ Observ, Beneahma L. (Endl.

Gen. 1631) differt lacinijs corollae exterioribus aequalibus, fila-

mento brevissimo; stigmate capitate trigone, capsulae loculis

oligospermis. Hell. n<fa PrsL A. Dtr. Spec. I. 48. 3. diifert

:

foliis brevibus (baud plicatis) hirsutis; cL D. Dtr. Syn. 1. 13.4;

nostra ab omnibus congeneribus foliis plicatis diversa.

Die wohlriechende Wurzel benutzen die Eingebornen als Heil-

mittel; zur Bereitung von Zunder au"s Pugahan wird dieser

Pflanzenstolf in ausgepressten Saft unserer Pflanze eingeweicht.

2. Zingiber -Blancoi Hsskl. Eadix irregularis carnosa ra-

mosa; folia late lanceolata, membrana tenui albida cincta, gla-

bra; petioli vaginantes.

Synon. : Amonum Zingiber Bine. fl. p. 2 nee L., quod dif-

fert foliis lineari-lanceolatis (subtus arachnoideis sec. B 1. Enum.
42. 1.) baud marginatis. — Nom. in dig; T. : Luya; C. : Laya*

Ueberall vielbekannt. viel in Speisen angewendet, besonders

von den Eingebornen. ^ Auch uiedicinisch zur Verstarkung der

Abfiihrmittei und gegen Uebelkeit angewendet.

3. Zingiber Zerumbet Rso. ? Radix tuberosa, fragrantissima

irregularis, ramis brevibus erassis; caulis. 2—^4' altus; folia

lanceolata; petioli vaginantes; scapus brevis simplex ; inflo-

rescentia capitata ; r h a c h i s cj^lindrica ; bracteae oo ovatae

imbricatae, sub fructu dein concavae; flores in axillis bractea-

rum solitarii; calyx teuuissiinus ; dein persistens; corollae
lacitiiae exteriores majores, lanceolatae, posterior inferioribus

biuis opposita; interiores laterales 2 subuliformes parvae- ad ba-

sin labelli 3-lobi, lobo medio niaximo; filam'entum angustis-

simum , lanceolatum , arcuatum ; anthera magna bipartibilis

.

1) Die Buclistaben B. C. P. T. und Y. deuten die Inseln Biscaya, Cama-
fines, Pampango, TagaJog und Ylocano an; nach deren Sprache die

Pa&nze&namen der Eingebornen angegebeo sind.
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stylum recipiens; germen ovatum; stylus filiformis longissi-

muri ; stigma infundibulifonue pilosum; capsula (?) 3-locula-

ris, loculis oo-spermis.

Synon. : Amonmn Zemmbet Bine. fl. p. 2;— ob descriptio-

nem nimis incompletam pari modo ac autor ipse dubius sum,

an nostra eadem planta sit ac ilia Rose. Koem. et Sch. Syst. veg.

I. 5.65 ; ejusd. Mnt. I. 26. , ubi bracteae obovatae laudantur. —
Koni. in dig. : T. : Luyang Osiu, Lampujan? — Floret Septbr.

Als Heihnittel benutzt; soil der Behauptung eines Indiers

zufolge durch die Cultur zu gewohnlichem Ingwer werden.

4. Boscoea nigro-ciUata Hsskl. Radix magna albida odora-

tissima, ramis brevibus cr^ssis, et fibrillis apice tubereulum glo-

bosum gereutibus; folia lanceolata, membrana albida hyalina

marginata, integra^ glabra, medium versus nigro-ciliata; petioli

vaginantes; inflorescentia capitata supra pedunculum (sca-

pum) brevem compreST^iuscuIum; rhachis oblonga; bracteae
ifflbricatae ovatae ultra 5-florae; calyx tubulosus conicus, irre-

gulariter rumpens; corollae ventricosae laciniae ex.teriores in-

feriores superiori acuminata deflexa breviores; interiores laterales

breves; labellum grande carnosum carinatum bilobum ; filam-en-

tum brevissimum; anthera basi fissa, lobis calcaraefbrmibus

;

stylus filiformis intra antherae loculos receptus; stigma in-

fundibuliforme compressum, antheram excedens; capsula S-locu-

laris, partibus floralibus coronata; seminibus in loculis

Synon, Coslns nigricans Blnc.»flor p. 3. — Boscoea Sm
(Endl. gen. 1623) vix differt nisi inflorescentia (an semper ?)' ca

pitata; ob inflorescentiam baud terminalera et calycem irregula

riter rumpentem jam primo adspectu Costo L. (Endl. Gen. 1638

Sppl II. p. 22; Msn. Gen. I. 389. 1) alinea. — Nom. indig. T.

Baracj Lampuyang. — Floret Mayo, pluviis primis effusis

5. Boscoea lutea Hsskl. Radix spec, antec. s^d lutea

folia pariter antec. sed absque ciliis.

Synon. Costus Inteus Bine. fl. p. 4. — Nom. indig. T.

Tamahilan, Tamohilan, Tamo, Tamocansi, Tumehila,
Bolon; — P.: Tamo.

6. Curcuma longa L. Bine. fl. p. 5. Radix irregularis crassa

ramosa; folia late lanceolata, margine membrana tenui albida,

cincta, Integra glabra, nervis transversalibus , aliis crassioribus,

magis prominulis, multis percursa; petiolis longis.

Nom. indig. T. : Dilao. B.: Dulao, Calavaga, Qui-
namboi; P.: Angai.
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Die Wurzel dient als gelbe Farbe, die aber nicht haltbar

ist; in der Medicin wird aie mit Nutzen gegen Kopfweli, mitOel
verraengt auf juckenden Ausschlag gelegt; gekaut auf Stellen ge-

legt, in welchen ein Dorn (Splitter) sich beiindet; der Saft (Va

Ei voll) getrunken , soil die Pocken (tabardilla) heilen. la China

dient das Pulver der Wurzel als Niesiuittel uad auf den Pliilip-

pinen^wird sie in Speisen gebraucht.

7. Kaempferia latifolia Horn em. Acaulis; radix odora-

tissima; folia sessilia subrotundo-ovata; coroUae laciuiis exte-

rioribus angu«tissiuus acuminatis, interioribus superiori niajori

revoluta bifida, lobis sinu laterali; laciniis lateralibus minoribus

cuneiformibus; filaiuentuni:canaliculatum, apice bifidum, an-

theram excedens; fructus?

Synon.: K. rotunda Bine. tl. p. 5, nee L.
,

quae differt

(Bl Enum. 47. 1; Miq. Flor. Ind. Bat. III. 597. 1): foliis ob-

longo-lanceolatis s. late lanceolatis (A.Dtr. Spec. 1. 56. 1); — K.;

Ga la n ga Rxb. (R. et S. Syst. V. 5G8. 2. Mnt. I. 32. D. Dtr. Synops.

I. 15. 2. Wan horn Kuipf. Auioen. 901 etc.) plane congruit,

nee autem K Gal L. (A, Dtr. Spec. L 56. 2, Miq. 1. c. 2.), nee

Rmph. Herb. amb. V. t. 69. 2. cf. Lour. Cock (ed.Wlld.j p. 16.

•— Mea opinione haecce planta Roxburghii et Kaempferi ad K*
latifoUam Horn, ducenda est cf. R. S. Mnt. I. 32. etc.; Obs. D.

Dtr. Syn. i. 15. 3, ubi autem Donii JE. latifolia citatur an iure?

cf. Bl. En. 48, qui folia hujus plantae ovato-oblonga dicit.

Nom. indig. T.: Dusog^ Dusu, Dusod, Guisol; B. P.;

Cusol, Guisol, Dusul. — "Die Wurzel dient als Heilmittel,

8. Canna indica (an L.?) Bine, fl. 6. Radix crassa irre-

gularis, fibrilis multis; folia lanceolata (ultra p^dalia), niulti-

nervia, nervis parum prominulis, exceptis aliquot paucis; pe-
tioli vaginantes; flores generis, corollae limbus interior

tripartitus intensius coloratus ; s tyl-u s ensifonnis obtusus

;

fruct. generis et semina.

Obs.: Blanco dicit, banc facile cum Roscoea nigro-cilata

confundire posse; pariter in Dampol de Bulacan reperisse varie-

tatem (?) floribus pallide luteis. — Norn, indig.: T; Cacuen-
asan, Ti quis-tiquis, Ticas, Ticas-Ticas. — Flor. Dcbr.

Obgleich die Eingeborenen diese Pflanze nicbt anwenden, so

wirkt die Abkochung der Wurzeln doch diuretisch und lindert

den Blasenkrampf. Die Samep werden zur Anfertigung von Ro-

senkranzen verwendet, woherder erste der obigenNamen, welcher

Zahlungsmittel bedeutet, wahrend die amerikaniscben Indianer
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sie als Kugelii gegen die Feinde benutzen ; auch liefern sie eine

gute weiui auch fliichtige Purpurfarbe.

9. Maranta (?) dlchotoma Wll. Caulis rectus (^—12' altlis)

glaber coHipressiascuhis, muiis uiubellatim congestis, stipulis ri-

.ddis cariiiatis acuminatis suffultis; fol i a ovato-lanceolata glabra,

busi caulem vaginantia; panicula graudis; tlores geminati plu-

rimi, singuli spatha sat grandi attenuata inclusi; calyx tri-

phyllus.ininiiniis; corollae sexpartitae laciniae exteriores mino-

res; filamentum petaloideum 2-partitum, lobo altero anthe-

riiero, ad basin alteriu^ pistillum ; drupa carnosa, putamine
striate 3-loculari, 3-spermo.

Synon.: M, arimcUnacea Bine. flor. 7 aut form. M. Ton-

chat Bine. a. p. 8. — cf. K. S. Sy^^t. Mnt. I. 10 etc.: D. Dtr.

Synops. I. 5. — Si descriptio fructus baud erronea, planta no-'

stra a genere removenda esset; .^isteret enini evolutionem nor-

malem germinis prima intentione trilocularis ; ast descriptio ni-

mis vaga (cf. Wlp. Ann. VI. 28 etc.; Linnaea VI. 303 etc.) —
Nom. ind. T.: Tag bac -tagbac. — Floret Maj.

Diesc Fflanze tindet bei den Indiern keine Beriutzung.

10. UoerMvia dianSra Brm. Planta rubens; radix acris;

caulis ramosissinius proftisus, pilis copiosis brevibtis i^btectus;

folia opposita inaequalia subcordato-ovata obtusa, apice mucro-

nulata, undulata, minute denticulata, superne et infra in venis

asperula; intlorescenlia lateralis longe pedunculata, corymbosa,

s. dichotoma; brae to a e 2-^3 acuminatae ad basin iloris cujus-

que, squamaefonnes; calyx superus 5 lobatus . laciniis plicatis,

emarginatis; stamina 2—3; antherarum loculi globosi; stylus

stauiinibus aequilongus , stigniate lato peitato : fructus calyce

inclusus et ejus limbo' coronatus, 5-sulcatus, miiricatus viscosus;

semen oblongum antice bisukatmn.

Synon. B. diffusa Vhl. En. I. 285. 4; R. S. Syst. I. 64.4.

B, Mrsnta L. A. Dtr. Sp. I. 201. 10. — cf. Miq. Flor. Ind.

Bat. I. 1. 992. 3. — Nom. indig.: T.: Pan-balivis; Y.:

Tabtabocol di Nuang.
In der Provinz Batangas und zwar in der Niihe von steinemen

Hausern gemein; die Wurzel, gepulvert und e(wa 10 Gran davon

mit Honig vermengt oder mit Zucker oder in Limonade soil die

Epilepsie heilen, besonders, wenn.sie von W^iirmern herruhrt.

(Fortsetzung folgt.)
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Ueber die obere Temperatur-Granze der Vegetation. Von

Julius Sachs.

(Fonsetzung.)

Beobachtungen.
Nicotiana r'ustica, junge Pflanze mit 5—6 Blattern.^

1) Am 24. Juli 1863 bei 20° C. Lufttemp. Eiue Pflanze im

Heizapparat binnen 1^4 Stunden bis '44** C. erwanut; dann 30

Minuten lang die Tempm-atur auf 44—45** C. erlialten; hochste

erreicht9 Temp, zwischeu den Wurzein 44,5*> C.

Die Pflanze blieb wahrend des Versuchs friisch and wuchs

dann ohne irgend einen Schaden weitcr.

2) Eine Pflanze, welche 1 Sfunde lang in Luft von 45** C.

erhalten wurde , blieb unbeschadigt nnd wuchs dann normal

weiter.
r

3) Am 21. Juli 1863 bei 18« C. Lufttemp : eine Pflanze bin-

nen 1% Stunden bis auf 46° C, erwarmt, dann 40 Min. lang 45

bis 47» C; der Boden erwarmte sich auf 43,5o C.

Die Blatter wnrden etwas schlqif , weil die Erde trocken

war; nach dem Herausstellen begossen , wurden sie bald wieder

steif und die Pflanze wuchs unbeschadigt fort.

4) Am 27. Juli bei 10** C. Lufttemp. : eine Pflanze binnen

47 Minuten bis 50o C. erwarmt, dann 15 Min. lang 50—51,5® C.

Die Pflanze blieb unbeschadigt. -

5) Am 31. Juli wurde eine Pflanze in den bereits erwarmten

Apparat gestellt, wo die Lufttemp. binnen 'A Stunde auf 5PC.
stieg, dann schwankte sie zwischeu 51 und 52** C. wahrend 11

Minuten; die Erde erwarmte sich auf 49** C.

Die Pflanze schien Anfangs unbeschadigt, aber nach 6 Ta-

geu wurden die erwachsenen Blatter missfarbig, die jungen

gingen erst spater zu Grunde.

6) Am 31. Juli wurden die griinen Theile einer Pflanze in

Wasser von 50—48*> C. 10 Min. lang gehalten.

Bei dem Herausnehmen waren alle Theile turgescent ; nach

3 Stunden welkten die fertigen Blatter, nach 4 Tagen waren

sie todt.

10—11 Mi-

nuten todtende Temperatur zwischeu 51 und 52o C. in Luft, und
^^ J ^ V^^ I^F ^V

unterhalb 50" C in Wasser.
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Zea Mais^ junge Pflanzen mit 4—5 Blattern.

1) Am 31. Juli 1863 : eine Pflanze in den schon geheizten

-Apparat gestellt, wo 15 Min. lang die Temp, zwischen 47—48**C.

Bchwankte; die Erde erwarmte sich auf 32,5o c.

Es trat keine Storung bei der Pflanze ein.

2) Am 3. August. Zwei in demselben Topf stehende Pflan-

zen binnen Vi Stunde auf 50^ C. erwarmt, dann 10 Minuten

lang 50—49<» C. Erde 41, 2« C.

Pflanzen bei dem Herausstellen frisch, nach 3 Tagen die

alteren Blattspreiten todt, an den jiingern die Spitzen ver-

schrumpft.

3) Am 3. August. Zwei in einem Topf stehende Pflanzen in

den schon erwarmten Apparat gestellt; 10 Min. lang 51,5—50^0.

Erde 40** C.

Nach dem Versuch frisch; 4 Tage spater: Die eiue der

beiden Pflanzeu vollig todt, bei der anderen nur der Stamm-

theil noch frisch, die Blatter aber verschrumpft.

4) Am 31. Juli: Eine Pflanze 15 Min. lang inLuft von52«C'

Erde 31,5« C.

Nach dedi Versuch frisch, nach 7 Tagen vollig verdorben.

5) Am 31. Juli : <Eine Pflanze mit alien oberirdischen Theilen

in Wasser von 49,5—48,5o— 10 Minuten lang — eingetaucht.

Nach dem Herausziehen frisch, nach 6 Tagen Alles todt.

Demnach wird Zea Mais in Luft von 49—SO^binnen 10 Min.

stark beschadigt, durch 50—51® C. getodtet; in Wasser wirken

48,5—49,5" C. binnen 10 Min. todtlich.

Oumrhita Tepo, junge ^Pflanzen mit ausgebreiteten Coty-

ledonen und je 2 Blattern.

l)'Am 26. Juli 1863 bei 18® Lufttemperatur: eine Pflanze

langsam binnen 2 Stunden bis 48<» C. erwarmt, dann schwankte

die Temperatur binnen 20 Min. zwischen 48o und 4.8,5** C, die

Erde erw&rmte sich bis 44" C. Die Pflanze wfuhr keine Storung

und wuchs fort.

2) Am 27. Juli Lufttemperatur 18<» C. .
Eine Pflanze im Ap-

parat binnen PA Stunden auf 50*> C erwarmt, dann 25 Minuten

lang 50—51« C; Erde 44,5» C.

Die Pflanze wuchs unbeschadigt fort.

3) Spater wurde die letztere Pflanze im Wasser von 50—SP C.

wahrend 10 Min. eingetaucht;

Nach dem Herausziehen schien sie frisch; 3 Tage spater

hingen die CotyledQ^en welk herab, die Blatter waren ver-



agi Ti

?«

sehrumpft, und vertrockneten spater, wahreud Stieleund Slamm
frisch blieben.

Deninach liegt die todtende Luftteiuperatur fiir (Jumrbita

Fepo iiber 50^ C, wahrend diese I'emperatur im Wasser die

Blatter todtet.

Tropacolum majiiSf Pflanzen mit 6—8 Blattern.

1) Am 6. Juli 1863 wurde eine Pflanze rait 8 Blattern in den

Apparat gestellt, auf 45<> C. erwarmt und dann binnen BO Min.

auf 45** C. constant erhalten.

Es trat keine Storung ein, die Pflanze wuchs .weiter.

2) Am 6. Juli 1863 wurde eine Pflanze mit 6 Blattern bei

22<» C. Lufttempcratur in deii Heizapparat gestellt und eine

Stunde lang die Temperatur gesteigert, bis sie 50<* C. erreichte;

dann wurden 50'' C. — 10 Minuten lang — fast constant festge-

halten. Als die Luft 45~46o C. erreicht hatte, begannen die

beiden jiingeren, noch nicht ganz ausgewachsenen Blatter zu

welken, spater auch ein Drittes. Die Stiele hingen herab und

die Lamina wurden schlaff. Als nach 10 Minuten langer Daucr

von 50** C. die Pflanze herausgenommen wurde, waren die drei

anderen Blatter uoch frisch, nach einer Stunde wurde auch das

alteste der friihcr gewelkten wieder steif, die beiden anderen.

jiingeren aber vertropkneten vollig, wahrend die unversehrte

Knospe neue Blatter bildete.

3) Eine gleiche Pflanze wurde in Wasser von 50® C. wah-

rend 10 Minuten getaucht ; das Wasser kixhlte auf 48,5« C. ab,

Als die Pflanze hcrausgezogen wurde war sie auffallend turgescent,

aber nach 5 Stunden schon schrumpften die Laminae zusamm en,

wahrend die Stiele noch frisch blieben; spater zeigte sicb auch

die Knospe todt'

Tropaeolum majtis wird also binnen 10 Minuten erst durch

Lufttemperatur iiber SO* C. getodtet, aber im Wasser schon durch
50** und weniger vollstandig desorganisirt.

Meine Versuche mit Mimosa ptidica habe ich in meiner

Abhandlung Qber Stanezustande mitgetheilt: sie zeigen, dass

diese Pflanze 49—50o C. — 15 Minuten lang — ertragt, dass

aber durch 52« C. binnen 5 Minuten die meisten Blotter getdd-

tet werden-

Brassica Napus junge Pflanzen mit 3 Blattern.

1) Am 28. Juli 1863 bei 18,5o C, Lufttemperatur; eine Pflanze

binnen 1 Stunde auf 49,5® C, erwarmt, dahn 20 Minuten lang

49—49,5*> C. ; der Boden erwarmte sicb auf 36,5*> C.
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Die Pflanze wuchs ohne irgend ,eine Storung weiter.

2) Am 3. August bei 23*> C. Lul'ttemperatur. Zwei in eineni

Topf stehende Pflanzen biunen 30 Minuten bis 50o C. erwarnit,

dann 10 Minuten lang 50—5P C; Erde 40,5<» C.

Die Pflanzen waren nach dem Versuch scheinbar gesund,

iui Lauf von 4 Tagen vertrockneten aber die Blatter vollstan-

dig und auch die Knospen waren todt.

3) Am 31. Juli 1863 wurde eine Pflanze in Wabser von

49,5<> C. 10 Minuten lang eingetaucht, wahrend das Wasser bis

48,50 c. abkiihlte. Bei dem Herausziehen waren die Blatter

frisch, nach 3 Stunden welkten sie, nach 4 Tagen waren alle

Theile todt.

Denmach liegt fur Brassica Naptis die todtende Tempe-

ra'tur zwischen 49,5« und 51® C. in Luft, unter 49,5" in

Wasser.

Wenn nun die vorstehenden Versuche auch keineswegs den

Schluss gestatten, dass die hoclist ertragliche Temperatur fur

alle dieselbe sei, so ist es doch ein bemerkenswerthes Faktuni,

dass sie bei alien untersuchten Landpflanzen hochstens uni 2—3
Grade verschieden ist, wahrend diese Pflanzen doch sehr ver-

schiedenen Climaten angehoren und auch sonst sehr verschie-

den sind*

Die zu den folgenden Verslichen beniitzten Wasserpflanzeu

waren schon lange vorher in Gliissern am Feuster cultivirt wor-

den, wo sie freudig gediehen.

CeratophyUiim demersnm und Cladophora..

Am 5. Juli 1863 wurde ein kraftiger Spross des ersteren

und ein Bausch von Cladophora in ein mit Brunnenwasser ge-

fiilltcs Becherglas gebracht und hier langsam von 21*> C. auf

45" C. eiwarmt, dann aber 10 Minuten lang constant auf 45" C.

erhalten.

Alsdann wurde das Gefass wieder neben den anderen an's

Fenster gestdlt, wo das Wasser langsam erkaltete. Die Pflanzen

zeigten nach demExp^imentkeine Aenderung; Ad,% Ceratophyllum

wuchs ruhig fort, die Cladophora zeigte in den ersten Wochen
einige weisse Faden, begann dann aber von Neuem zu wachsen.

Am 17. September 1863 wurden gleiche Exemplare beider

Species in vorher auf 50" C. erwarmtes Wasser gelegt und dieses

10 Minuten lang auf 50,5—49® C. erhalten, dann aber rasch auf

40" C. abgekiihlt. Nach 7 Tagen schon waren die Cladophorcn
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sanimtlich weiss, todt; die Blatter von Cerdtophylluni wurden ^elb

und zersetzten sich.

Die todtende Temperatur liegt also fiir diese Pflanzen

zwischen 45 uud 50** C. .

VcUlisneria spiralis und Chara.

1) Am 25. September 1863 wurde ein mit mehreren gesun-

den Blattern und Wurzeln versehenes Exemplar von ValUsneria

iind ein Biischel Char^a in Wasser von 45<' C. gelegt und lOMin.

auf 44—460 c. erhalten.

Nach 17 Tagen war Chara voUig weiss und in Zeraetz-

ung begriffen. nach 24 Tagen zeigte sich auch ValUsneria

todt. 'Derselbe Erfolg trat nach 5 Tagen ein, als beide Species

in Wasser von 49—50" C. — lOMinuten lang— gelegen batten.

Ich habe endlich noch eine Keihe von Versuchen mit abge-

schnittenenZweigen und mit aus der Erde genommenen Pflanzen,

die im Freien erwachsen waren, geraacht, indem ich dieselben

10 Minuten lang in Wasser von 45—46® C. und in solehes von
50** C. eintauchte. Da auch hier eine Beschadigung unmittelbar

nachher nicht zu bemerkenwar, so wurden die Pflanzen mit dem
unteren'Theil in Wasser gestellt; die Wirkungen der Warme
machten sich auch hier nach 2—6 Tagen geltend.

Fhaseohis vulgaris, junge ganze Pflanzen.

45—46*> C. — ^ aQh 40 Stunden : Knospetindjiingstes Blattfrisch
;

zwei fast ausgewachsene Blatter verschrumpft, die Primordial-

Blatter, Stamiutheile und Blattstiele unverandert.

50** C. — Nach 48 Stunden: zwei junge Blatter ganz trocken,

geschrumpft, die Primordialbliittcr weniger beschadigt, doch

wohl auch'todt.

Papaver sonmifertim,> Zweige mit Bluthenknospe und

Blatter.

45—460 C. — Nach 40 Stunden war nur das junge der Bluthen-

knospe nachsto Blatt gebraunt, sonst Alles unverandert.

50* C. — Nach 48 Stunden: Bluthenknospe und jtingere Blatter

braun, trocken; die alteren Blatter weniger verandert; die

Internodien den entsprechenden Blattern entsprechend alterirt.

TafiaceHon vulgare, Zweige mit wachsender Knospe und

fertigen Blattern.

45—460 c. — Nach 40 Stunden nur ein junges Blatt verschrumpft,

sonst unverandert.

500 c. — Nach 48 Stunden : alle jungeren Blatter braun, vertrock-
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net, ebeq^o die ziigehorigen Internodien ; die alteren Theile
wenig alterirt.

Cammhis sativa, Zweige mit 5—6 z. Th. noch in Ent-
wicklung begrififenen Blattern.

45—460 c. — Nach 40 Stunden keine Veranderung bemerkbar.
50*» C. — Nach 48 Stunden: die jiingeren Blatter und Intef-

nodien versehrunipft, aber noch grtin; die alteren kaum ver-

andert.

Solanmn tuberosum
,
Stammgipfel mit mehreren Blatterit

45—46^ C. — Nach 40 Stunden Alles unverandert.

500 C. — Nach 48 Stunden: jungste und niittlere Blatter und
Internodien schlaff, todt. aber noch grun; altere Theile fast

unverandert.

Liipinus polyphyllus^ junge und alte Blatter.

45—460 C. — Nach 40 Stunden: Das junge Blatt todt, ver-

schrumpft, das alte unversehrt.

500 c. — Nach 3 Tagen beide vertrocknet.

Allmm Cepa^ ganze' Pflanze.

Blatter 10 -Minuten lang in Wasser von 50o C. getaucht,

behielten einige Tage lang ihr fri;sches Aussehen, erst am sechs-

ten Tage schrumpften sie ^usammen; in Wasser von55—56o C.

(10 Minuten lang) eingetaucht, trat diese Aeiiderung schon nacli

24 Stunden ein.

Morns alba, Zweige mit vielen Blattern, 10 Minuten lang

in Wasser von 50o C. getaucht, liessen erst nach 6 Tagen die

Todtung wahrnehmen, alle Blatter wurden braun und trocken;

in Wasser von 55—5Go C, (10 Min.) eingetaucht, trat diese Aen-

derung schon nach 24 Stunden ein.

Uebereinstimmend mit dea Versuchen an' eingewurzelten

Pflanzen zeigen diese, dass dieselbe-Temperatur auf verschieden

alte, aber gleichnamige Theile derselben Pflanze in verschiedenem

Grade einwirkt. In diesem Punkte sowohl als in der Art wie

sich die Todtung durch rasches Vertrocknen und Verfarbung

geltend macht, zeigt sich eine auffallende Uebereinstimmung der

durch hohe Temperatur getodteten Pflanzen mit den erfrorenen;

noch andere Aehnlichkeiten werde ich im zvveiten Theil anzu-

fiihren haben. Ob nun auch die Geschwindigkeit des Tempera-

turwechsels hier wie bei dem Erfrieren die zerstorende Wirkung

begiinstigt oder gar bedingt, daruber geben meine Versuche noch

keine Auskunft. (Foits. folgt.)
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Peraoualnac^urlclifen.

Seine Majestat der Konig von Sachsen hat dem Dr. L. Ra-
benhorst in Dresden in Anerkennung seiner Verdienste auf

dem Gebiete der Botanik uud Mikroscopie das Ritterkreuz
des Albrechts-Ordens verliehen.

Der Botaniker Martins von Montpellier begleitet die schwei-

•zerischen Geologen Escher v. d. Linth und Desor auf einem

wissenschaftlichen Ausfluge in die "Wiiste Sahara.

Dr. Welwitsch ist aus Afrika nach London zuriickgekehrt

und beschaftigt sich jetzt mit der Ordnung und Beschreibung der

zahlreichen Pflanzen, die er auf seinen Reisen gesamnaelt hat.

Black, Curator des Herbariums zu Eew, ist zumVorsteher

des botanischen Gartens zu Bangalore ernannt worden.

G. Mann ist die Aufsicht uber die Chinchona-Pflanznngen

in Darjeeling iibertragen worden.

Mit 34Stinimen von 46 ist Naudin als Nachfolger Moquin-

Tandons zum MitgUed der botanischen Section der franaSsischen

Akademie erwahlt worden.

BotMiJb»clie' IVotixen.

Der historische Verein fur Niedersachsen in Hannover hat

(Zeitung fiir Norddeutschland N^ 4514) eine goldene MedaiUe im

n

>

Franz Adolph Lang, Magister der Pharmazie , correspondi-

rendes MitgUed der ungarischen Akademie, sowie Mitglied vieler

gelehrten Gesellschaften ist am 23. November in einem Alter

Yon 69 Jahren zu Neutja gestorben. 1822 gab er eine Enume-
ratio der ungarischen Pflanzen heraus und ausserdem enthalt die

Sylloge der Regensburger botanischen Gesellschaft und die Flora

derselben kritische Bemerkungen zu Pflanzen aus Ungarn und d,

Odessa. Weitere Verdienste hat sich L. durch die Verbreitung

ungarischer Pflanzen erworben.
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Werthe von 10 Ducaten und als Accessit zwei silberne Medail-

len fiir die Losung der Aufgabe ausgesetzt : „Die Pflanzenwelt

Niedersaclisens in ihven Beziehungen zur Gotterlehre und dem
Aberglauben der Vorfahren.'* Die Bewerbungsschriften sind bis

zum 31. Marz 1865 einznreichen. Die mit dem Preise gekronten

Arbeiten bleiben Eigenthum des Vereius , doch erhalten die Ver-

fasser das fur Mitarbeiter der .Vereinszeitschrift iibliche Honorar
und 12 Freiexemplare.

Nr. 19. der Comi»t. rend, voni 9. November enthalt folgende

botanische Abhandluugen : Fermonii , composition orgnnophyto-

genique des feuilles; Chatin, Faits d'anatomie gdn^rale de phy-

siologie observes sur les Cytine6s. Nutrition et respiration des

plantes parasites.

Auf seinem Wegc nach Westen, den er auf dem Bahr el Gha-

zal eingeschlagen hat und auf welchem er bis zum Lande Wau
gekommen ist, wo sich die Wasserscheide zwischen dem Nil und

den westlichen zum Schary gehenden Zufliissen befinden muss,

fand V. Heuglin eine vollig andere Flora als am Bahr elAbiad.

Die ganze Landschaft bekleidete sich gerade, beim Beginn der

Regenzeit, mit cinem einzigen Blumenflor.

Comaille 'hat (Journ. de pharm. et de chim, T. XLIIL

pag. 184) Kupfer im Holze der Orange, in den Frtichten, dem

Holze und der Rinde der Pinie, im Holze, den Bliithenstanden

und Zapfen der Ceder aufgefundon.

Die Zahl der Chinchona-Pflanzen in den Neilgherry-Bergen

betrug am 1, Oktober 233,476. Die hochste Pflanze mass 9V»

Fuss und der Umfang des Stammes 6 Zoll.

i! ,

Ertsete

Abessiniens, namentlich in Caffa^ eine- so grosse Rolle unter den

Niihrpfianzen spielt, hat in diesem Sommer in demgrossen tem-

perirten Pavilion im Jardin des plantes in Paris gebliiht. Wie

Duchartre im Journ. de la soc. imp^riale centrale d'horticul-

ture mittheilt, hatte der Stamm dieser Pflanze einige Monate

vor ihrer Bluthenentwickelung unten am Boden ungefahr 2 Meter

im Umfange. Jedes der 16 schonen Blatter, welche die Pflanze

besass, war 4 Meter lang.
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Botanische ]Ve«d8:keitei]L Im Buchliandel*

Bocquillon, M. H.: Revue du groupe des verb6nac6es. Re-

cherche des types. Organog^nie. Affinites. Classification.

Description des genres. Avec 20 pi. grav. sur cuivre. In 8.

193 pag. Paris, 6. Bailliere.

Tonrnier, Eug.: De la fecondation dans les Phan^rogames. In

8. de 154 pag. avec 2 pi. grav. Paris, F. Savy.

Leonhardi, H. v.: Die bohmischen Characeen. Prag, Tempsky.

3 Ngr.

Bohm, J.: Ueber die Ursache des Seftsteigens in den Pflanzen.

Wien, Gerolds Sohn. 4 Ngr.

Lienau, die phanerogamischen Pflanzen des Fiirstenth. Liibeck

und seiner Uingebung. Eutin, Volkers. Vi Thlr.

Memoire sur la loi de production des sexes ch'ez les plantes, les

animanx et Vhomme. Par Thury, Professeur k TAcademie de

Geneve. Geneve.

Memorie botaniche. Embriogenia della Canape con 3 tav. Ma-

lattie degli Agrumi. Modificazioni di cellule vegetali con 9

tav. Per Guglielnio Gasparrini. 4. (44, 23, 163 pag). Nea-

pel, Detken. 2% Thlr.

Pomologie de la France , ou Histoire et description de tous les

fruits cultiv^s en France et admis par le congres pomologique

institu^ par la societe imperiale d'horticulture pratique du

Rhone. Paris, F. Savy.

Seynes, Jules de: De la germination. In 4. de 76 pag., avec

une planche gravee. Paris, J. B. Bailliere et fils.

Vaillant, Leon: De la f6condation dans les Cryptogames. In 8.

de 134 pag. avec 2 pL lithogr, Paris, F. Savy.

Eingegangen fiir die Flora:

Bo-

tanik imKonigreich der Kiederlande wahrend des Jahres 1863.

iffer. Dnick

Krars Wittvc
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Re^eil^lirg. Ansgegeben den 30. Janaar. 1II6JL.

InliaU* J. Sachs: Ueber die obere Temperaturgranze der Vegetation,

(Forts.) ~ Fr. Ley bo Id: Fdnf ueue Artea der Gattang Viola aus Cbile. —
Getrocknete Pflanzensammluogen. — Litteratar. — Botanische Notizen. — Yer-

zelcbniss der im J. 1863 fdr die Sammliingen der kgl. bot. Gesettscbaft eia-

gegangenen BeitrSge. — Anzeige.

Ueber die obere Temperatur-Graiize der Vegetation. Von

Julius Sachs.

(Fortsetzung.)

Wenu nun sammtliehe Versucbe zeigen, »dass ftir den kur-

zen Zeitraum von 10—30 Minuten eine Luftteuiperatur von 51** C.

Oder wenig niehr, die verachiedensten Piianzen todtet, dass im

Wasser sogar schon 45—460 C. binnen 10 Miuuten bei einigen

todtlich wirken, so ist anzunehmen, dass fiir langere Zeitraume

die hochsten ertragliclien Teuiperatureu fur die genannten Pflan-

zen nin viele Grade niedriger liegen; es ist fraglich, ob irgend

eine der^^elben in Luft oder Wasser von 40** C. vegetiren k5nnte.

,Wenn sicli deni gegeniiber die Angaben von Ehrenberg,
Hoffmann und Lindsay ))estattigen sollten (von dem Verbal-

ten der trockenen Sporen und Sanien konnen wir einstweilen ab-

seheu), so wiirde sich ergeben, dass die Temperatur-Maxima,

welche verschiedene Pflanzen ertragen, sehr verschiedene Hohen
erreicbeu. Vielleicht ist es hierbei nicht ohue tiefere Bedeut-

ung, dass die ausserordentlich hohen Temperaturen, welche die

genannten Beobachter angeben, sich sanimtlich auf sehr einfache,

den niedersten Typen angehorende Pflanzen beziehen, wahrend

meine Versuche ineist nur hoher ausgebildete Pflanzen betreffen;

doch zeigen sie auch, dass Cladophora ebenso gut durch 50* C.

Flora 1864. ^
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getodtet -wird,- wie diese. A priori ist kaum anznnehmen , dass

die hochste ertragliche Temperatur filr alle Pflanzen dieselbe

sein sollte, yielmehr erscheint das Gegentheil wahrscbeinliclier

.

weun man bedenkt, dass vei'schiedene Pflanzen bei ganz verschie-

denen Temperaturen erfrieren. dass die besten Vegetationstem-

peraturen fur tropische und nordische Pflanzen um viele Grade

auseinanderliegen. Doch ist anderseits aueh zu beachten, dass

es nothwendig irgend eine hochste Temperatur geben muss, bis

zu -welcher vegetabilisches Leben iiberliaupt noch bestelien kann

\Ad tiber welche liinaus jede Organisation pflanzlicber Art un-

moglich wird, Es "ware gewiss von grossem Nutzen, diese aus-

serste Temperaturgranze des Pflanzenlebens zu kennen; man

wiirde dann z. B, angeben konnen, bis zu welchem Warmegrad
die Erdoberflache mindestens abgekiihlt sein musste, als die

ersten Pflanzen sie zu bevolkern anfingen. Die bis jetzt vor-

liegenden Beobachtungen gestatten daruber noch keinen sicheren

Schluss und liir eine tbeoretisebe BestimmuAg fehlt es an jeder

festen Basis. Man ist geneigt, die Gerinnungs^arme des Ei-

weises als eine solche oberste Granze zu betrachten, da man
annehmen darf, dass sich diese oder eine sehr ahnlit^he Sub-

stanz in jeder lebenden Zelle vorfindet. Aber diese Gerinnungs-

warme ist selbst nicht constant, sie andert mit dem' sauren oder

alkalischen .Charakter der Losung; und jede Ueberlegung liber

diesen Gedanken erscheint einstweilen vergeblich gegeniiber der

Angabe, dass Pflanzen in einem Wasser leben, welches Eier bin-

nen 4—5 Minuten siedet — Die Annahme dass die obere Tem-

peraturgranze der Vegetation nait der Gerinnungswarme des

Eiweises zusammenfalle , liefert also weder einen bestimmten

Zahlenausdruck noch wird sie durch die vorliegenden Angaben
gestiitzt: wenn es nach Ehrenbergs, Hoffmanns und

Lindsay's Beobachtungen zweifelhaft erscheint, ob selbst die

Gerinnungstemperatur des Eiweises . ein Hindemiss ,aller Vege-

tation sei, so ergaben dagegen meine Beobachtungen, dass die

obere Temperaturgranze fiir viele Pflanzen tiefunter der Gerinn-

ungswarme liegt. Beides zusammen liefert den voUstandigsten

Beweis, dass die Gerinnung des Eiweises nicht-der Punkt ist

auf dem es allein bei der Todtung durch hohe Temperatur

ankommt.

Es drangt aber auoh nichts a priori zu der Annahme, dass

bei der Todtung der Zelle nur allein diejenigen 'chemischen und

physikalischeu Veriinderungen massgebend sind, welche wir an

4'



3^

einzelnen chemischen Bestandtheilen desselben ailsserhalb der

Zelle wahrnehinen. Solange die Stoffe den lebendigen Organis-

mus der Zelle bilden helien, besitzen sie Eigenschaften, welche

ihnen abgehen, sobald sie isolirt in fremdartiger Umgebung
au>sserhalb des Organismus auftreten. Dass es einen lebenden

und todten Zustand der* Zelle gibt, beweiset hinreichend, dass

es nicht bloss aul* die bleibenden Eigenschaften der Stoffe

ankommt, sondern auf ganz besolidere Verhaitnisse, unter denen

sie sich zusammenfinden. — Unter den Eigenschaften, welche

die Stoffe innerhalb der lebenden Zelle erwerben und welche sie

mit dem Tode derselben Verlieren, diirfen wir eine besondere,

eigenthiiniliche Lagerung der Atome oder Moiekiile nennen. Die

bestimmte, erbliehe Form der Zellhaut, des Protoplasmas , des

Kerns , des Chlorophylls u. s. w. ist das Resultat einer inneren

molekularen Bewegung, sie ist die aussere Erscheinung eines

moloknlaren Gleichgewichtszustandes, der durch Krafte bewirkt

wird, welche in dem kleinsten Theilchen der Substanz thatig sind

pnd diese in ihrer besonderen Lage festhalten.K^o^ lange die

ausseren EinUtisse ein gewisses Kraftmass nicht Qbersteigen, sind

sie 4uch nicht im Stande, die Molekularkrafte z.ti uberwinden,

welche die innere organische Structur zusanimenhalten. Tritt

aber irgend eine Kraft, z. B. die Warme in einer Intensitat auf,

welche die Molekularkrafte iiberwindet, so werdeu sich die Mole-

kule aus ihrer nornialen Lage verriicken, der innere Bau, der

als Trager des Lebens diente, stUrist zusaramen, ohne dass dess-

balb die aussere Form sich wesentlich andevt; das Ganze, die

Zelle, ist dann scheinbar unveriindert vorhanden und dennoch

ist das innere Wesen, der molekularc Bau ein anderer gewordeu.^

Dass dem so ist, zeigt die grosse Aenderung der Diffusions-

eigenschaften des Schlauches (und vielleicht der Zellhaut) in dem

Moment, wo eine Zelle durch 50** C. getodtet wird^ wie am Ende

des'zwijiteu Theils sich findet. Die geringe sichtbare Aen-

derung, welche Zellhaut und Schlauch dabei erfahren, ist offen-

bar nicht die Ursache der veranderten Diifusionseigenschaften,

sondern man kann mit mehr Wahrscheinlichkeit annehmen, dass

dieselbe Storung des molekularen Gleichgewichts, welche den

Schlauch peniieabel fur Farbstoffe macht, ilin auch zur Contrac-

tion bringt, so dass beide Erscheinungen nur ('oeffecte derselben

Ursache, der veranderten Lagerung der Moiekiile sind. Eine

solche Lagenveranderung der Moiekiile braucht aber nicht gerade

mit der Gerinnung zusammeuzufallen. Gewiw^s ist auch die Ge-

3*
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rinnuDg eine Umlagerung der Molekule, aber wir konnen auueli-

men, dass eine weit geringere Verriickung des molekularen Baues

schon hinreicht, diejenigeu Eigeiiscliaften zu zerstoreu, welche dcu

Lebensprozess der Zelleunterhalten, Ja wir konnen, ohne Furclit

den wissenschaftlichen Boden zu verliereu , noch einen Schritt

weiter gehen. Nehmen wir an, dass der besondere raolekulare

Bau des Protoplasnias , der Zellhaut u. s. w. dvirch Krafte zu~

sammengehallen wird, welche in jeder Pflanze ein bestimmtes

specifisches Mass besitzen, so konnen wiv folgern, dass jene

specifische Kraftintensitat in vielen Fallen so gering ist, dass sie

durch Temperaturen unter 50*> C. tiberwunden,') und somit die

organische Moleknlarstructur zerstort wird; es ist aber selbst

denkbar, wenn auch nicht gerade sehr wabrscbeinlich , dass die

Molekurlarkrafte, welche den organischen inneren Bau zusam-

raenhalten, aucb so stark sein konnen , dass sie selbst durch

70<> C. noch nicht tiberwunden werden, dass sie selbst dem Ge-

rinnungsstreben des Eiweisses vriderstehen. Diese Jetztere An-

nahme ist unwahrscheinlich, aber sie soil aucb nur zeigen, wie

schwierig es ist. uber den hochsten fiir Pflanzen ertraglichen

Warmegrad theoretisch ins Eeine zu kommen. Das Vorstehende

soUte eine Gedankenreihe, die sich bier von selbst darbietet,

gelegentlich mit zur Geltung bringen.

Treten wir nun von dieser theoretischen Ex^cursion wieder

auf den Boden der Beobachtung iiber, so bleibt zur .VervoUstan-

digung des sehr luckenhaften Materials noch die Frage zu be-

antworten : welches sind die hochsten auf der Erde beobachteten

Lufttemperaturen an solchen Orten, wo Pflanzen wachsen. Das
Wenige, was niir daruber bekannt- geworden ist, findet sich in

der ,.Meteorologie'' von Cornelius (Halle 1863 pag. 84). Er
gibt an, dass die hoehste bekannte Monatstemperatur des Juli

in Nubien und Sudarjibien 32.5** C. betragt; auf diesem Rauiiie

sind im Atlas der Pflanzengeographie von Rudolph u. A. i'oi-

gende Pflanzen verzeichnet : Baumwolle. Dattel, Kaifee, Zucker-

rohr, Pisang, Reis, Taback, Indigo. Ausseniem giebt Corneliu s

fpag. 90) noch eine Reihe holier Lufttemperaturen an, welche

als Extreme an verschiedenen Orten Asiens und Africas beob-

achtet worden sind ; leider ist dabei gar nichts iiber das Ver-

halten der Vegetation gesagt. So wird als Maximum fiir Benares

1) Ich betrachte hierbei die AusdrUcke 50° C.—ro" C. u. s, w. ohneWeite-

res als Ausdriicke fiir Kraftiotensitaten, da uns die Temperatur zunacbst doch

nur als ausdebuende Kraft erscUeint.

s
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44.,f>** (. arigetuhrt und dort soil selbst das Mittel des tagliclien

Maximums wahreiid euies Monats noch 40,8o C. betragen haben.

Die andercn selbst 50** C. iibersteigenden Maxima konnen, da es

an alien weiteren Angaben tiber ihre Dauer und Wiederkehr

fehlt, hier einstweilen nicht in Betracht kommen.

II. Welche Ve.randerungen finden in den Zellen atatt,

weun sie iiber die obere Temperaturgr anze hinaus
erwarmt warden? *

An keinem anderen Gebilde der Pflanzenzelle verwirklicht

sich der Begriff des „Lebendigen" in so auffallender, sichtbarer

Weise wie an dem Protoplasma und wenn es darauf ankommt,

den Unterschied zwiscben Leben und Tod innerhalb der Zelle

sichtbar zu machen, so wird man sich offenbar zuerst an das

Protoplasma wenden, und' wir werden sogleich sehen, dass in der

That die .Wirkungen der zu hohen Temperatur an diesem sich

autfallend deuflich geltend machen. Es ist aber nicht unwahr-

scheinlieh, dass auch die Zellstoffhaut in ihrer molekularen Strue-

tur, vermoge deren sie dem Leben dient, sich andert, wenn die

lebende Zelle einer Temperatur ausgesetzt wird, welche 'ihren

Tod herbeifiihrt , wenigstens spricht eine von mir gemachte

Beobachtung ffir diese Annahnie. Was die anderen Bestandtheile

der Zelle betrifFt. so sind dieselbeu entweder nicht hinreichend

constant, um hier in Betracht zu kommen, oder ihre Verander-

ungen sind so schwierig zu beobachten, dass sie bisher der

Wahrnehmung entgingen.

Die bisher gemachten Beobachtungen iiber die Veranderungen,

welche die Zelle durch Ueberschreitung der oberen Temperatur-

granze ertahrt, lassen sich naturgemass in zwei Abtheilungen

bringen, von denen die eine die unmittelbar sichtbaren Structur-

veranderungen enthalt, die andere aber die Veranderung der

OifFusionsvorgange umfasst. Damit is't aber, wie leicht ersicht-

lich, durehaus nicht gesagt, dass hierdurch die machtigen denk-

baren Aenderungen, welche bei ^em Uebergang aus dem leben-

den in den todten Zustand erfolgen, irgend wie erschopft seien.V
a)Sichtbare Veranderungen des Protoplasmas und
der Zellhaut bei Annaherung und Ueberschreitung

der oberen Temp era turgrau ze.

Max Schultze (das Protoplasma der Rhizopoden und*der

Pflanzenzellen 1863. p. 48) diirlte der erste gewesen sein, der
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sioh die Frage stellte, bei welcher Temperatur das Protoplasma

getodtet wird. Er untersuchte die Staubfadenhaare von Trades-

canfia virginica^ die Brennhaare von Vrtica uresis, und die Blatt-
+

zellen von VaUisneria spiralis. ,,Ftir alle drei stellte sich gleich-

massig heraus, dass die Temperatur, welche absolut todtlicli wirkt,

erst bei 47—48o C. anfangt, Bei 46^ habe er immer noch ein-

zelne Zellen unverandert gefunden, bei 45** viele und bei 44«,

wie wenigstens bei VaUisneria und Tradeseantia schien, alle.

Die Urticahaare sind vielleicht ein wenig empfindlicher,^ wenig-

stens erschien die Bewegung hier schon bei 44<» oft fast voUkom-
naen sistirt, ohne dass aber der Tod der Zelle eingetreten war.

Die Bewegung verlangsanit sich in alien Fallen von 38—40o an,

kehrt aber, wenn die Temperatur nicht iiber 48o stieg, bei der

Abkuhlung nieist bald zu der iirsprunglichen Schnelligkeit

zuriick.i'

Es konnte zunachst als ein "Widerspruch ersclieinen, dass

nach meinen obigen Angaben VaUisneria schon durch 45o C. ge-

todtet warde, wahrend nachSchultze das Protoplasma dersel-

ben Pflanze erst durch 47—48° C. zu Grunde ging. Beide An-
gaben konnen aber schr wohl als richtig neben einandev be-

stehen, insoferne ich die Pflanxe 10 Minuten lang bei 45*> C.

erhielt, Sehultze da^egen (pag. 48) nur 2—3 Minuten lang

erwarmte.

Bei schneller Erwarnmng auf40« und dariiber sah Sehultze
bei Vrtica oft dieselben merkwiirdigen Veranderungen des Pro-
toplasma eintreten, wie sie Briicke durch starke Schlage des

Magnetelektromotors erzeugte ; e* wurden aus dem wandstandigen
Protoplasma kugelige, keulige und fadenformige Fortsatze in den

Zellsaft hineingetriebeu, dcren feinste oft eine schlangelnde oder

wie tastende Bewegung zeigen. Bei der AbkUhlung verschwin-

den sie allniahlig wieder, doch pflegt die Bewegung der Kornchen

nicht imuier wieder zur urspriinglichen Schnelligkeit zuriickzu-

kehren. Wird die Erwarmung plotzlich auf 45^ und daruber ge-

trieben, so treten oft die bereits erwahnteu Varicositiiten an den

freien Protoplasmafaden auf, besonders bei Tradeseantia. In an-

deren Fallen erstarren die Faden in der Lage, die sie einnahmen

und verharren noch lange in derselben, bi.s sie der allmalig um
sich greifenden Auflossnng d es Protoplasma anheimfallen.

Sehultze zieht aus diesen und anderen Beobacbtungen die

Folgerungen 1) dass die Warme ein maehtiges Reitzmittel fur

die Protoplasmabewegung ist und 2) dass das Protoplasma der
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PtianzeDzelleii bei ungefiihr 45^ C, abstirbt. Die Bewegung er-

lischt, worauf eiue Verariderung in dem Aussehen der M^sae

eintritt, welche goiiau derjenigeii gleicht, me sie die contraktile

Siibstanz dor Pseudopodien und-der Korper der Khizopoden un-

ter dem Einfiui^s von 43^ C. eingeht.

Nach meinen I]eobachtungen glaube ich die Angabe uber die

liochste TempeiMt' r, welche das Protopl^sma ertriigt, in etwas

modificiren zu li.a&dcn. Es ist gewiss, dass mit der Todtung

des Protoplasuia's audi die ganze Zelle abstirbt und wean die

iin ersten TJieii angefiihrten Beobiiciitungen zeigen, dass ver-

schiedeiie Piiaiizen 10 Miiiuten laiig 50—5P C, in Luft ertragen,

so kann bei diesen Pfianzen das Protoplasma unmoglicli gctodtet

wordeii seiu, soast batten sie absterben inussen, fes folgt also,

dass das Protoplasma unter Umstanden 10 Minuten lang iiber

50^ C. erwHrmt werden kann, oJine abzusterben. Aber es ist

bierbei auch zuzugeben, dass bei lang' anbaltender Erwarmung
dieselben PHanzen aielit iin Stand sein wiirden, so hohe Tempe-

raturen zu ertragen, dass daher die Angabe eiues bestimmten

Tejnperatur<^rade8 nur fur eine bestinimte Wirkungsdauer giltig

ist. Meine Beobachtlingen an, Zellen, welche Temperaturen von

aiobr als 45" C. ausgehalten batten , haben zu folgenden allge-

meineren Resultaten gefuhrt: 1) die Resistenz gegen hohe Tem-

peratur ist grosser, wenn das unigebende Medium Luft, als wenn

es Wassei* ist. 2) Bei Temperkturen, welche wenig unterhalb der

todteuden Grade liegen, erleidet das Protoplasma eine merkwtir>

dige birihev unbekannte Veranderung, die ich als „voruber-

geheiide Warmes tarre des Protoplasma's" bezeichne.

la diesem Falle namlich erstarrt das Protoplasma scheinbar so,

als ob es fur immer getodtet ware, dabei bleibt zuweilen das

Fadennetz in seiner Form erhalten, ofters aber zieht es sich auf

.eine oder mehrere KInrapen zusammen; in dieser Unbeweglieh-

keit verbleibt es nun entweder einige Minutenlang oderdieselbe

dau€rt selbst mehrere Stunden; dann aber beginnen, nach erfolg-

ter Abkuhlung, die erstarrten Faden wieder zu stromen oder

wenn sich das Protoplasma auf Klumpen zusammengezogen hatfe,

so tretea nun nach und nach meder Faden hervor, die sich end-

lich in der frtiheren Form ausbilden und die KomchenstrOmung
deutlich zeigen. Dieser wrtibergehenden Warmestarre entsprichf,

wie ich im Anhang zeigen werde, eine „vorub ergehende
Kaltestarre des Proto plasma's.'' '(Schluss Mgt.)
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FtlBf neue . Arten der Gattung Viola aus Chile , von Fr.

Leybold.

h Viola glechomoides Leybold. F. annua ,
acaulis,

dense rosulata; radice simplicissima ; foliis late rhoraboideis vel

obverse ovoideis, valde crenatisj supra subtusque glnbris; supra

rugosis,- rufo-viridibus; subtus laevibus glaucis, sulcis lirellae-

formibus viridibus paree instructis; margine ciliatis, pills apicem

versus incrassatis; floribus in pedunculis folia vix' aequautibus

minutis; petalis calicem vix superantibus albidis vel pallide

roseis, tenuiter pictis striis roseis; fauce luteo; calcare brevis-

simo non partito; calice glabro, viridi, margine albescente.

7—8000' supra mare. — Auf Porphyr.

Auf kurzbegrasten troekenen Bergwiesen. — In der Provinz

Santiago ; — hacienda de la debesa an zwei verschiedenen Pl^-

tzen : „al pie de los Penquenes und iu den Barancones im Valle

largo, — Monat November.

2. Viola nubigena Leybold, F. annua, acaulis,. rosu-

lata; radice simplice; foliis ovato-lanceolatis integerrimis, siipra

nervosis, nervis albidis perductis, pubescentibus pilis tenuibus

deinde evanescentibus , subtus laevibus et glabris, margine ru-

bescente
,
petiolum versus ciliatis, pilis glandulosis ; floribus folia

vix aequautibus, roseis; sepalis glabris, rubescentibus aut viridi-

Ijus, margine albescentibus , basin id est pedunculum versus in

marginem rotundam protractis; petalis infra albis, apicem versus

roseo-pictis, extus violaceis; fauce Juteo; calcare brevi subsi-

nuato. — 8—9000' tiber Meer. In der Quebrada azul chica eij

los Penquenes; hacienda de la dehesa; provincia de Santiago.

Porphyr. Im Steingerolle. — November und December.

3. Viola auricula Leybold V, annua, acaulis, rosulata,

radice simplice vel parce ramificata; foliis supra subtusque gla-

bris e petiol6 iato ovato-lanceolatis integerrimis, cochleatis deinde

plknis, supra valde nervosis albis nervis perductis; margine ru-

bescenti ciliatis, pilis albis glandulosis, apicem versus simplici-

bus, subtus laevibus, glabris, sulcis paucis viridibus instructis;

floribus flavis minutis in pedunculis brevioribus quam folia ;
ca-

lice glaberrimo; sepalis viridibus aut violaceo-pictis ,
margine al-

bescentibus, pedunculum versus in segmenta rotunda protractis;

petalis luteis intus tenuiter violaceo-striatis, extus apicem versus
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violaceo-pictis ; calcare brevi subsinuato. 7500 Fuss liber Meer auf

Porphyr. — In der Quebrada de los penquenes; hacienda de ila

dehesa; provincia de Santiago. — November. In einer tiefen

feuchten Cordilleren-Sehlucht.

4. Viola Chamaedrys Ley bold. V. annua, acaulis laxe

rosulata; foliis elliptieis in petiolum longe attenuatis, runeinato-

crenulatis; supra subtusque glabris, margine petioluiu versus et

petiolo valde pubescentibus pilis tenuibus; lamina inl'eriore glauca

sulcis paucissimis instructa; floribus majusculis roseis in pedmi-

culis pubescentibus; sepalis minutis viridibus margine albidis pu-

bescentibus
;
petalis triple majoribus roseis obscure roseo-striatis,

fauce flavescenti,

Ich erhielt dieses schone Veilchen im August 1860 zuge-

sandt von der Cuesta de Chacabuco gegen das Thai von Acon-

cagua durch Herm Richard Pearce, einen engKschen Sammler-

-- Obwohl dieser Freund selbe unter dem Nameu meiner Viola

rhombifolia zusandte , war doch^ keinen Augenblick ein Zweifel

moglich, — Spater sammelte auch Doctor Philip pi selbe am
gieichen Platze. — Circa, 5—6000 s. m. Porphyr.

5. Viola aurantiaca Leybold. V. perennis, acaulis, dense

rosulata; radice simplice aut multicipite; foliis rhombeo-orbicula-

ribus, crenato-incisis, crenis sex usque decern profundis margine

albo-ciliatis
,

pilis setosis, supra rugosis paucissimis pilis pe-

tiolum versus adspersis , subtus laevibus glandulis vitreis albis

instructis; floribus aurantiacis in pedunculis folia subaequanti-

bus; petalis sepala duplo superantibus , undique aurantiacis;

fauce flavo; sepalis viridibus hirsutis pilis setosis; calcare brevi.

Unter diesen ftinf eigenthiimlichen Cordilleren-Veilchen ist

dieses letzte fast das sch(5nste und ausserdem bios an einemein-

zigen Orte gefunden, dem: ,,Mal paso'' hacienda de la dehesa;

provincia de Santiago. Porphyr auf steinigen FelsabhSngen. —
8—9000' uber Meer; blUht in den Monaten Novbr. und Decbr.

Santiago de Chile 25. Nov. 1863.

Friedrich Leybold.
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Getrocknete Pflanzensaminlun§reii

Cladoniae Belgicae exsiccatae, quas coUegit et distribuit

schedulis criticis additis Eui^emus Coemans. Cent. I.

^

Gandae 1863.

Keiue Fleclitengattuu}-- i^t natiirlicher als die formenreiche

oipi^e der Cladonieu; keiiie erfreut sich so ungetheilter Aner-

keiisiung von Seite aller Lielienologen; — in keiner andern aber

iienscht eiue so grosse Veibchiedenheit der Ansichteu iiber deu

Umlang der sie zuriammensetzeiiden Arteu als gerade hier. In

tier That ist es uusserst scbwierig, in diesem polymorpben Chaos

dec ieiteuden Faden ^u finden. da einerseits die Merkmale aus

den Friichteu, ronst von so grossem Wertbe fiir Feststellung

der Arten, mir hochst sparliche Mittel (durcb die Farbe)
r

der^n Unterscbeidung bielen, die Vegetationsorgane aber sich in

einer Vielgestaltigkeit gefallen, welcbe den Glauben an feste Ar-

ten fast giinzlicli zu erschiittern vermag. — Es ist cbarakteri-

itisch, dass nacli heftigen Kampfen iiber Gattungs- und Artbe-

grifi', nach deni vollstandigen Siege des Mikroskopes bei Fest-

j>tellung des letzteru auf deni Gebiete deu uiedern Flechteii, jetzt

ein gewisser geineiuschaftlicher Zug die Krafte auf das Fold der

Cladonien lenkt. auf ein Gebiet, wo erwiesener Massen jene

son t so siegreiche Wafle nicht ausreicht und nur ein mit gros-

sem Feingefiihle und umfassender aus der Naturbetrachtung ge-

schupfter Erfahrung gewappneter Forscher Erspriessliches zu

leisten im Stande ist. Es ist einAnderes, die zahllosen Forinen

der Cladonien zu baunen uad in ein mehr weniger scbablouen-

artiges willkiirliches System zu fixireu, ein Anderes , sie, kri-

tiscii beiiandelnd, auf naturliche Typen d. i. Arten sicber zuriick-

zufiihreu und will es mich ganz im Eiuklang mit C. bediiukeu,

dass der letzteren in der That weniger existiren , als bisher an-

^enommen wu'rdc, das Heer der ersteren aber fiir die Systemaiik

von selbst reducirt wird, sobald die nattirlichen Arten gefunden

sind. Es werdeii sich alsdann die zahllosen bisher sogar syste-

inatisch verwertl.eten Formen als blosse Wuchsforuien, zum Theil

violleicht auch als Bastaide oder soaar als durch Verscbnielzungo
heterogener Paraphyaden ungeschlechtlich entstandene Mischlings-

fornteu ausweiseii.

Das in Rede stehende, dem Prof. Kickx zu Gent gewid-
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mete, mit Titel, Vorrede und Register versehene Werk des als My-
kolog vuhmlichst bekanuten belgischen Pflauzenforsehers schliesst

sich beziiglich der aussern Einrichtung an die Clad. eur. Ra-
benhorst's an, ubertrifft dieselben jedocii uocli an Eleganz.

Der ausgegebenen Centurie werden in Balde noch etwa drei wei-

tere folgen, Die Exeuiplare sind sammtlich vou grosser Schon-

heit und reichlicli au&gegeben und die Etiketten entluiiteii ausser

Kamen, Synonymik, Citateti getrockneter Sammlungen, Eundort,

Sannnler (meist der Herausgeber selbst) uicht selten audi- beleh-

rende Benierkungeii. Als ein besonderer Vorzug der vorliegeii-

den Stmimlung muss hervorgeiioben werden, dass ilir Inbait durch

Nyiander mit dem Herbar des Acharius zn Helsingfors und

dem D eli se'sehen. ini Pariser Museum vergliciien worden ist,

wodurch nicht nur die Bestimmungen eine wesentlich grossere

Sicherheit als durch blosses Vergleichen von Beschreibungen er-

hielten
,v

s<*ndern 'den Lichenologen zugieich aucli ein sicherer,

laugst entbehrter Schlussel zum Yerstandnisse der Bebandlung

der Cladonien von Seite jener hervorragendsten Elechtenforscher

an die Hand gegeben wurde. Die erste Centurie sumfasst nur

5 Arteu mit 11 Varietaten: Nr. 1—4. V. Papillaria (H f f m.)

junior^ evolutUj frudifera, sperniogonifera). — Nr. 5—13. C.

alci cor ivi s (L igh tf.) mit varr. endit iaefolia (Dicks.) und

firnm Nyl. Letztere mit Fvilcbten unter JSr. 12 u. Vd (Ujp'ka

und microjhyUa cylindrica) ausgegeben und von C. zuerst in

Europa fructificirend aufgel'unden. Erstere Varietat (Nr. 6 und

7 [Form mit schwarzeu EibrillenJ) kommt niit dem Typus aui*

Kalkhiigeln bei Rochefort ungemein baulig vor nebst alien mog-

lichen allmalig vermittelnden Zwischeuformeu. — Nr. 14—17.

C. cerv bior iiU A c li- und zwar: Nr. 14 eine eigenthiimliche

Form mit niedergedriickten . Eibrillen tragenden , etwas einge-

roUten Lagerlappen (vertlrillaki Flork. Comm.). Nr. 15. der

TypuB (C. cladomorpha B. caesia Id. Hb.)- Nr. 16 F, prodiga

Ach. Univ. 532 {veriicillala et pht/llophora Flork. 1. c.) Nr. 17

jF. verticillata Ach. Univ. sub allotropa, nach C. nur eine kleiu-

blattrige Abanderung der C cervicornis. — Nr. IS—22. C. ca~

riosa Ach. (junior ^ iypica , dcpressa) mit den varr. sobolifera

D,elis, ^vielieicht eine Hybride zmschen cervicornis nnd car iosu)

und leptaphylla Ach. — Nr. 23—100 C, pyx id at a (L.) mit den

Abarten: chlorophaea Flork, fimhriata (L.), pterigota Flork.,

carnec^allida FlorL, ochrocMora Flork. und pityrea Flork.

Kr. 23 Gewofanliche pyxidata (neglectam inclnd.) in verschiedenen
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Eutwicklimgsstufen. Nr. 24 F. VocUlmn (Ach.) Kr. 25 F. slm-

pka (Aiih.) JSr. 26 F. siaphylea (Ach.).= Flork. e^s. 24.

Nr. 27 Uebergangsform zwischen vorigev und der folgenden.

Xr. 28 F. synfheta (Ach.) = Flovk. exs. 25. Nr. 29. f. lo-

phyra (Acli.). Nr. 30. 31 Sterile Lagerformeii der pyxidata.

Nr. 32—3t) var. chhrophaea Flork. in vershiedenen Entwicke-

liiii<;sstufeii : conista^ junior, dwiumta frtfcNf,, vulgaris frtcv,fi(\,

und Uebergangsformen (= Flork. exs..44-—4G) Nr. 37 id. der

F. costata Flork sich niihernde gebriiunte Abanderuug. Nr. 38

\di, {\qy pityrea Flork. sieli nahernd. Nr. 39 id. in in der Mitte zwi-

schcfi T. tubaeformis var chhrophaea und F. costata. Nr. 40 id.

mit krankhaft kiiotiger Frucht. Die var. chhrophaea ^
so Mutig

in Helgien, bildet sowohl gegeu Hie pyxidata, wie audi gegen

flmlrimta und pilyrea bin unnierkliche Uebergange. Nr. 41--45

var. fimhriata F. tubaeformis fspermogonifera, typica minor et

major., megaphyllina \xiQn expansa'?
\

'6x\i, Comm.] \xn& squarrosa)

.

Nr. 46 F. denticnlata Flork. N. 47 F. costata Flork, Nr. 48

F. carpophora (Ach.) = 5^a/>^^Zm2D e 1 i s. Bot. Gall. Nr. 491^''.

prolifera (Ach.) Nr. 50 F. eonista (Ach.) = fimbriaia spermo-

(jonlfera. Nr. 51^ 52 F. prolifera (Ach.) valida und dealhata.

-Nr. 53 var, fimhriata mit Friichten (myriocarpa). - Nr. 54 id. (in

Uebergangen zu F. radiata, F. fibula und var/ ochrochtora.

N. 55 F, ahortica (Ach.) = Flork. exs. 51. Nr. 56 id. = m-
dioba Delis. 1. c. Nr. 57, 58 F, radiata (Ach.) vulgaris und

robnstior. Nr. 59—61 F. cornuta (Ach.) mit mehreren Abande-

rungen (valldior. minor), Nr. 62 F. cormda = C. antilopea v.

subulina Delis. 1. c. Nr. 6^—70 F. cornuta in mehrfachen Ab-

iinderungen: Nr. 63 = 6'. cornuta v. tortuosa Delis. I.e. Nr. 64

Annaherung an (J. coniocraea var. clavarioidea Delis. I.e. Nr. 65

Aniiiiherung ai7 ochrochtora. Nr. (j(j. 67 = C. isidiosa Delis,

1. c. Nr. (yS Uebergaug zu C. cornuta Fr., in deren Gesellschaft

sie wachst. Nr 69 eiue bald gegen dendroldes, radiata. abortiva,

bald gegen nemoxyna hinneigende wandelbare Form. Nr. 70 eine

blattrig beschupi-te Form, fast die tortuosa Delis. I c. darstel-

lend. Nr. 71—75 F. dcdroides Flork. (glancescens, intricata,

stricta, cladocarpaj. Nr. 67. F. fibula (Ach.) Nr. 77 F. nemo-

xyna (Ach.) Nr. 78, 79 var. pterygota (Flork.) mit F. cornuta

(C. fimhriata t. cornuta Ach. Syn.^. Nr. 80 var. carneo-pallida

Flork. Nr. 81—86 var, ochrochlora (Flork.) Zahlreiche haufig

vorkommende Uebergangsformen (Nr. 54, 58, 60, 65, 67, 76)

rechtferligen voUkommen die auch von vielen fruheren Botanikern
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gewollte Unterordnung der ochrochlora als var. unter pyxkJata,

Nr. 81 -F. ceratodes (Florkj ISr. 82 F. tnmfcita (Flork.)

Nr. 83 F. scyphosji, Nr. 84 Eine der fhnbriala f. abortiva verr

abnlichte Deformation: Nr. 85 Aestige Form. ;Nr. 86 F. phyl-

lostrata Fldrk. = mmoxyna Delis. 1. c. et Acli. Syn. Nf. 85

bis 100 var. pityrea. Auch hier drangte das Gewicht der That-

sachen zu einer Unterordnung unter pyxidata . indem zwischen

pyxidata v. chlorophaea und pityrea zahlreiche Uebergangsformen

existiren. Nr. 87 eine zur fimbyiata sich hinneigende Form.

Nr. 88, 89 mehr weniger typische pityrea (crassinscula Delis.

1. c.) N. 90 F, scyphifera Delis, mit Spermogonien. Nr. 91

F. fascmdaris (Delis.) Nr. 92 gewimperte Form. Nr. 93, 94

F. amminata (Delis.J Nr. 95 I\ affinis (Delis.) Nr. 96 kraf-

tig beschuppte durch zussmmengesetzte Frifthte von hololepis

verschiedene Form. Nr. 97 F. polycarjia (Delis. Hb.) Nr. 98

F. hololepis (Flork. exs. 55) ^ Nr. 99 wenig vonvoriger Nr. ver-

schieden = 0. d'Isignyi Delis. Hb. Nr. 100 F. smbrida = C.

d'Isignyi B. scabrida Delis. Hb. Diese Uebersicht mag genii-

gen, urn auf den Inhait der Sammlung alle Freunde der Flccii-

tenkunde aufmerksam zu machen. und um ihren unbestreitbar

boheu Werth und ihr Verdienst um Aufklarung im schwierigsteu

Gebiete der Lichenologie darzulegen.

Constanz 7. Dec. 1863. St izenberg er.

t-

liitteratur.
Botanisches Taschenworterbuch. Kurzgefasste Er-

klarung^der botanischen KunstausdrUeke soAvie Charakte-

ristik der einlieimischeu und v^ichtigen ausl^ndischeu

Pflanzengattungen. Von Oskar Schlickum, Nemvied

und Leipzig, Verlag der J, Heuser'schen Buchhaudlung

1864. 12. 304 pag, und 2 TabeUen.

Dieses unnlitze Buch ist hau^tsachlich aus Kocii's Synopsis
und Bisclioffs botanischer Terminologie zusammengepliindert.

Die sogenannte Charakteristik der Gattungen ist aus dem Schliis-

sel des erstgenannten Werkes in der Weise fabricirt, dass die

bei K'och'zur Zerfiillung angewendetenMerkmale derEeihenach

aneinander gehangt siud, selten ist ejns odor das andere aus

I
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der Diagnose im Texte zugesetzt, haufiger jedoch ad libitum ge-

kiirzt. Dabei ist es denn audi wohl passirt, dass der Verfasser

in die unrechte Zeile gekommen ist, ^ie z. B. bei Atropa, wo

angegcben wird: „Kelch bei der Fruchtreife sehr vergrossert",

ein Morkmal der zunaclist st-ehendeu Physalis, Die aufgezahlten

auslandischen Gattungen sollen laut der Vorrede die arzneilich

and technisch wichtigereu reprasentiren und kiirzer charakteri-

sirt werden; man findet demzufolge Namen, Familie der die

Ptianze angehovt. dabei ein oder das andere Merkmal oder auch

kein seiches^ uiul das von derselben stamihende Produkt; ein

durch Mangel an Princip in der Begrenzung des StofFs lyid Un-
braucbbarkeit der Diagnosen gleicb ausgezeichuetes Register.

Cryptogamen sind nur sparlich gegeben und mit ziemlich mittel-

alterlichen Beschr^bungen versehen. Dem Buche nachzuspiiren,

aus dem der Verfasser letztere zusammengetrieben, hielt Referent

nicht fiir der MUhe werth. Was nun die termini technici anbe-

langt, so sind dieselben sammt de« Erklarungen aus Bischoff's
sogenannter kleihen Terminologie entnommen, entweder verbotenus

Oder mit Versetzungen in den Perioden, oder beliebig gektirzt,

oder es ist mitunter auch nur das bei Bischoft' gesperrte

abgeschrieben. Doch finden wir bei weitem nicht aile bei B, vor-

kommenden Ausdriieke aufgefuhrt, erklarungsbedurftige oft feh-

lend, von selbst verstandliche gegeben; bier und da ist aber ei-

ner oder der andere aus Bischoffs dreibandigem Quartwerke

noch nuteingeflickt. Sehr naiv nimmt sich dabei aus, wie „kurz-

gefasst*' oft die Commentationen ,zu den Kunstausdriicken sind;

so wird z, B. agglutinatus eini'ach durch „aufgeleimt'' rudimen-

tum durch ^Ueberbleibsel/' pecula durch „Quersack, Ranzchen'' etc.

dem Verstandnisse des Anfangers erschlossen.

Dies alles ist nun zusammengeworfen, das ganze Conglome-

rat alphabeti;>ch geordnet et voila tout. Doch urn ganz wahrlicits-

getreu zu sein, mussen wir noch berichten, dass am Ende einige

deutsche Kunstausdriicke interpretirt werden und dass dem Gan-
zen eine Tabelle der 24 Classen Liune's und eine dito der deut-

schen Pdanzenfamilen nach dem natiirlichen System angehangt ist.

In der Vorrede hofft der Verfasser dass, wer' die botanische

Wissenschaft liebe, die Nutzlichkeit und Zweckmassigkeit des

Buchs anerkennen werde; Referent ist jedoch der Meinuug, dass

jeder, der diess Machwerk kauft, 1 ti. 12 kr. (denn soviel kostet

es) zum Fenster hinauswirft. *"
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Botaiiische ]lotizen.

Prinz Maximilian zu Wied richtet in dem Archiv fiir Natur-

geschichte {XXIX. S. 261.) eine Frage an die Botaniker iiber die

Ursache der sclionen Herbstfarbung der Baunivegeta4:ion im nord-

lichen Amerika. Mit dem Eintritt des Herbstes farbten sich dort

alle Baumblatter , vorzugsweise alle Eichen, Ahorne, "Wallnuss-,

Eschen- und Sumach -Baiinie, besonders Bh^s Ufphimtm^ alle

Kirschbaume u, s. w. citronengelb , rosenroth, blutroth, purpur-

oder zinnoberroth, Per fiinfblattrige Epheu umrankt ^ie hochsten

Waldstamme und bildet iiberall pracMvollzinnoberrothe colossale

Saulen von unbeschieiblicher Pracht, wahrend-er dies bei uns

nur hochst unvollkommen zeigt. Besonders im Lichteines glan-

zenden Sounenscheines entsteht in diesenWaldungen einwundei^-

barer Anblick, den man selbst gesehen haben muss, um sich

davon einenBegriff machen zu konnen. Man glaubt sich in einen

Feenpalast Tersetzt, indem rnnduiia das Laub in den schonsten

rothen Tinten im Feuer zu stehen Bcheint. Nirgends wird man
eine ahnliche Pracht wieder finden und doch wird diese eigen-

thiimliche Naturerscheinung in alien den unendlich zahlreichen

Reisebeschreibungen iiber Nord-Amerika gar nicht erwahnt. Pop-

pig Bcheint der einzige Eeisende zu sein, der davon spricht. —
Wie kommt es nun, dass dieselben Baumarlon, welchc dort in

so herrlichen transparenten Farben im Herbstc ergliihen, bei uns

kaum eine Spur jener Tinten zeigen? Ja, dass sic, besonders die

Ahorne, ganzlich grun bleiben, bis ihre Blalter verwelken und

abfallen? Das ist eine Frage, die sowohl in die Geologic als in

die Botanik und die Meteorologie einzuschkgen scheint und

deren specielle Beantwortung gewiss von Tnteresse ist, Bei der

dortigen Allgemeinheit dieser Erscheinung i.st es nicht zu be-

zweifeln, dass eine gleichartige , bedeutende, weithin wirkondc

Ursache zum Grande liegen musse.

Edmund Grey gibt in der Ilainburger Garten- und Blumeu-

zeitung (XIX. S. 533—545) einen Bericht iiber die allmahlige

Entwickelung und den jetzigen Zustand der beriihmten Garten

zu'Kew, den jeder Ptianzenfreund selbst nach der kiirzlich ver-.

offentlichten Schilderung von Gopp er t mit Vergnugen lesen wird.
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Verzelehnisis
der im Jahre 1863 fiir die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortset»iDg.)

\77, Rabenborst: Hepaticae Europaeae Dec. XXIX- XXX.

178. „ ' Die Aigen Europa's Dec. LYII. bis LXIII.

179. Neues Jabrbncb fur Pbarmacie B. XX. 5. 6.

ISO. SitzungsbericMe der k. b. Academie zu Manchen 1863. II. 1.

181. Wurzbj^ger naturwissenschafUicbe Zeitschrift IV. Bd. 1. Heft 1863.

^^82. Pomona von Dochnahl 1863. Nr. 47—50.

183. Oesterreicbisclie botaniscbe Zeitscbrift 1863. Nr 10.

184. Lotos von Prag 1863. 7—10.

185. Bryologia javanica Fasc. 40.

186. Jabrbncb der k. k. geologiscben Reichsanstalt 1863. Xill. 3.

187. Verbandlufigen der scbweizeriscben naturforschenden Gesellscbaft bei ihrer

Versammlung zii Luzern 1862.

188. Vierzigster Jabresbericht des ManDbeimer Vereins ftir Naturkunde 1863.

189—192. Jabrbticber des Vereins fur Naturkunde im Herzogthum Nassau.
Die Jabrgange 1846, 52» 53, 56 als bisber gefeblt

193. 194. Tijdscbrift voor indische Taal-, Land en Volkenkunde Deel XI. 1861.

XII. 1862.

A n z e t g^ e.

Soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Hauptvepzeichniss fiber l^amen und Pflanzen

ftir 1864 von Haage und tSchmi^t in Erfurt.

gr. 8. broch. 5 Sgr.; auf starkem Pap. und geb. 10 Sgr. in Com-
+

miision bei F. A. Brockhaus in Leipzig.

Eingegangen ftir die Flora

:

Dr. Potsch in Kremsmtinster, Beitrag zur Kryptogamenflora

des unteren Bayervvaldes.

Dr. Christ, Beitrage zur Kenntuiss europaischer Pinus-Arten,

mit einer litbogr. Tafel.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Neubauer'scheo Buch

drurkerei (Chr. hLrug's Wiiiwe) in Regensburg.
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Re^ensburg. Ansgegeben den 4. Februar. 1^0^
^

Tnhalt. Hasskarl: Flora der Philippinen (ScMuss). — Botanische No
tizen. — YerzeichDiss der im J. 1863 fur die Sammluogen der kgl. bot. Ge

selJscbafi eingegaDgenen BeitrSge.

M. Blanco, Flora der Philippinen, iibersetzt und kritisch

beleuehtet von Dr. J. K, Hasskarl

(Scbluss.)

niandrla monoirynia.

11. Jasminum Blancoi Hsskl. Caulis profusus cylindri-

cus subcouipresbus ; folia opposita pinnata cum «) imparl, tri-

jnga; foliolis brevi-petiolatis basi subcordatis , lanceolato-ovatis,

integris, glabris; inflorescentia terminalis subpanieukta,

multiflora monophylla; calyx 8—9-partitus, laciniis longissimis

subjulatis; corolla odorata 7—8-fida, tubo elongato; stigma
2-lamellatum.

Synon. : Nyctanthes Sambac Bine, fl. p, 9 — nee L. (DC.

Prdr. VIIL 301. 1; A. Dtr. Spec. I. 209. 1.); jam primo adspectu

foliis siinplicibus et habitu,'uti et tubo corollae diversa spec.;—
V^oximnm Jasminmn grandiftoriwi Lam. (DC. 1. c 313.88; A. Dtr.

1. c. 225. 47.) differt: foliolis otalibus acuminatis, paniculis pau-

citioriS; calyce 5-partito, corollae limbo 5-partito; pariter affines

species satis secedunt. — I^'om. indig.: T. : Sampaga; B.: Ca-
popot bisaya, Manul; P.: Campopot, Sampagang
Pongso, Culatai. — Flor. Decbr.

Eine alien ludiern bekannte Pflanze, deren Blume zum Wa-

1) Certe autor dicU: sine impari; aaoon lapsu calami? nam onica haec

esset species Jasfflinomm foiiis abrupte pinnatisi

Flora 1834.
,

4

Mo. Coi, Garden.
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schen feinen Linnens benutzt wird, welches davofti wohlriecliend

bleibt; die Infusion der Bliithen gibt ein kiihlendes Augenwasser.

12. Jasminum aeuleatum Wlp. Linnaea XVI. litterb. p. 3.

12. Caul is teres alte scandens; folia opposita, pinnatim dis-

posita'), oblongo-ovata acuminata, tenuia glabra; stipulae bi-

nae induratae, aculeos truncates referentes, ad basin ramorum;

in flores cent i a terminalis paniculato-umbellata; pedicel li

apicem versus incrassati; calyx 5—6-dentatus; corolla inodora

6—8-fida, tubolongo; stamina2—3, anthera tertia sterili, prope

faucem inserta; baccae binaeovales, vix compressiusculae, gla-

berrimae nigrae, basi connatae, altera nunc deficienti, unilocu-

lares, monospermae; semen globosura.

Synon. Mogormm acnleahim Bine. fl. p. 9., qui quaerit,

annon forsan eadem planta sit aQ-Npetantlies nmMata L.7— Jas-

minvrh p%(h€scens Wild. (DC- Prdr. VIII. 302. 3.) pube differt et

foliis cordatis, dein calycis laciniis 6—9, quas Brm. (Fl. Ind.

p. 5. t. 3. 1.) citatus solummodo numero senario laudat. Hanc
speciem Brm. 1. c. A. Dtr. Sp. I. 211. 6 ad J. undulatum
Wild, duxit, quod pariter foliis cordato-oblongis diversum,

, seu

sec. DC. 1. c. 4. foliis cordatis et hirsutie ramorum. An J. elon-

gatmii Wild. (DC. 1. c. 6) nostro magis accedit? cf. Vhl. En. 1.

28. 7 ; E, S. Syst. I. 81. 11., sed diflfert synonymon J, scandens

Rxb. (R. S. 1. c. Mnt. I. 89. 11) foliis lanceolatis utrinque villo-

sis cf. A. Dtr. I.e. 5 et DC. foliis utrinque attenuatis. — Nom.
indig. baud indicatur, planta haec Indiis enim ignota est, etsi

autor earn variis locis reperit. — Flor. Maj.

13. Ligusinim (?) quadriloculare Bine. fl. p. 10. Frutex
C altu8; rami apice quadrangulares ; folia opposite lanceolata

Integra tenuia, utrinque villosa, supra viridia, subtus ferruginea

;

petioli quam folium dimidium breviores; inflorescent ia

axillaris paniculata; calyx carnosus dentibus 5 acutis; corolla
calycem 5-ies superans, infundibiliformis 5-fida, laciniis carnosis

;

stamina corollae inserta, aequilonga; filamenta brevia; an-

ther a e incumbentes ; stylus stamina baud excedens , stig-

mate bifido, laciniis subulatis; bacca sicca ovalis, ad medium
usque calyce cincta, 4-locularis, 4-sperma.

Synon. Autor ipse de genere dubitat et monet flores accu-

ratius esse examinandos ; dein comparat fruticem huncce generi

Eranthemo L. , cui sententiae autem opponunt fructus baccati

1) Blanco c. dicit: ..bipinnata sine impari , cujus l»co flores adsunt",

error bic pro : „ramuU apice noriferi piDnatim fotiati; cf. Rheed.Mat. Vl.t. 54.
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4-lociilares; an Fi?rJc??f(rm? — Candolleus banc speciem egenere:

Ligiistrum expulsit (Prdr. VIII. 294.). — Nom. in dig. T.: Ba-
lic-taria ob folia in facie reversa discoloria.

14. Bonnmja grandiflora Sprng/ He rba ferruginea, vix

amara, profusa, stolonifera; folia opposita amplexicaulia lan-

ceolata serrata caniosa glabra; floi*es solitarii axillaves, peduri-

culis dein elongatis; calyx inferus 5—6-piirtitus, laciniis lan-

ceolatis et bractea ovata dein laneeolata 2-dentatis; corolla rin-

gens labio superiori inciso, inferiori majori bilobo, lobis rotun-

datis; stamina 4 didynaraa, 2 superiora fertilia, fauci inter

labia inserta; filamenta brevia, antlierae basi bifidae; laciniis

divergentibus; germen ovale basale; stylus corollam excedens

medio incrassatiis , stigmate bilameilato dein deeiduo; capsn-
la dupla* calycis longitudine, subulata, 2-valvis , l-locularis^; se-

mina globosa, receptaculo membranaceo etisiformi inserta.

Synon. : Gratiola hyssopioides Bine. fl. p. 11., nee L„ quae

Ilysanthes Bnth. : DC. Prdr. X. 419. 5. et jam generice diflfert:

fllaraentis sterilibus bilobis, lobo altero minuto glabro, caeterum

glanduloso-hispidis, dein foliisbasi angustatis, superioribus pajf-

vis linearibus. — Gratiola L. et confine g^nxi^ Dopatrium Hmlt.
(cf. DC. Prdr. X. 343 et 402. 407.) differunt capsulis globosis

5-valvis, labio eorollae inferiori 3-fido, staminibus fcrtilibus in-

clusis; si staminuni fertilium appeiidiculae obovatae in nostra

baud desiderarentur, haec ad Vandelliam L. equidem ad F. pe-

duncidatam Bntli. (DC. 1. c. 416. 25) duci po?set His appendicu-

lisautemdeficientibus (an revera?)nostram5o;???a2/aeLnk. etOtto,

equidem B, gra^idiflorae Sprng (DC. 1. e. 421. 5) adnumerabo,

etsi forsan foliis amplexicaulibus ab ea diversam. Blanco 1. c.

p. 12. plantam suam Kyrtandrae similera dicit ; Kyriandra sua

autem personat a 1. c. p. 18. nil nisi Bomiayae species videtur,

affinitas igitur jam ipsis verbis autoris indicatur.— Nom. i nd
i
g.

baud no'fatum
,
quia planta incolis ignota^ quam autor reperit in

locis prius inundatis.

15. GraptophyUum hortefise Nees (DC. Prodr, XT. 328) A.

albmn et C. mhum Hsskl. (Cat. p. 150.) Frutex erectus

(7—9' alt.); rami glaberrimi; folia opposita brevissime petiolata,

laneeolata glabra ferruginea albido-maculata aut immaculata;

rac emi siraplices axillares s. terminales ; bracteae minutae,

longiusculae, attenuatae, integrae; calyx subaequaliterS-partitus;

corolla foinicata valde compressa, lilabiata, labiis revolutis,
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superiori *) integro, inferiori 3- fido, lobo medio emarginafo;

stamina 4; fertilia 2, filamentis tubo corollae ad medium usque

adnatis, ante anthesin lateraliter curvatis, authera una versus

alteram inclinantibus, valde exsertis; stamina 2 sterilia brevia,

supra fertilia inserta: stylus filamentis fertilibus paulo brevior,

ab lis obtectus ; stigmate vix2-fido; capsula (nunquam matura!)

conica, recta, nee contorta. — Variat (?): racemis umbellatis.

Synon. Justiciapida *l^. Bine. fi. p. 12. — Kom. indig.

:

T.: Moradong maputi (i. e. ferrugineo-albus) , Balasbas;
B.: Antolang San Francisco. — Flor. Decbr. — Habit,

hortos indig.

Die gekauten Blatter werden bei verharteten Knoten der

Frauenbriiste angewandt.

16. Jiisticia Ecbolnmi L. Arbuscula (ad 12' alta); folia
opposita lata lanceolata serrata glabra; racemi umbellati axil-

lares aut terminales, umbellulae triflorae; bracteae rainutae

ciliatae.

Synon. Dubius sum an nostra planta revera sit J ^c6oK^<m
L. DC. Prdr. XL 426. 2 «.? opponunt enim folia viridia hujus

(cf. Brm. Thes. Zeyl. p. 1. Adhatoda spica longissim'a) integer-

rima, spica terminalis elongata (firm.), bracteae magnae ovales,

flores oppositi solitarii (Vhl. Enum. 1. 117. 22), nee in umbel-

lulas trifloras dispositi (cf. R. S. Syst. I. 144. 8. Mnt. I 130)

Caeterum descviptio Blancoi hand sufficit ad getius aut speciem

accuratius definiendas: — Nom. indig.: T. : Morado, Ternate,

Balasbas; B. : Balasbas; P. B.: Hojas m or ad as i. e. folia

ferruginea, Balasbas malomay, Yovas, Ataiatai. — Ha-

bit. Leite.

Man benutzt die Blatter dieser Pflanzen nur zum. Bedecken

der Schiisseln.

17. Gendarussa vulgaris Nees. (DC. Prodr. XL 410). Caulis
inermis, ramis viridibus; folia sessilia lanceolata subvillosa

;

s p i c a e terminales verticillatae ; calyx 5-partitu3 ; corolla
maxima, tubo cyiindrico, laciniis 5 purpureo-maculatis; capsula
medio constricta, unguiculata, 2-locularis, loculis 2-spermis,

elastice dehiscens. — Variet. y. vigra Hsskl. Cat. p. 151. caule

altiori nigro nodoso.

Synon. Justicia GandarussaL.? Bine. fl. p. 14 et 849, sed'

1) £ corolla torta saperiores partes inferiores adparent et sic laudantar ab

autore.

I
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huic a Neesio cf. DC. 1. c. et praepr. Adnot. capsula lanceolata

tribuiturl — Norn, indig.: T.: Cinco llagas= quinque vul-

nera, Silisilihan, Limang sugat, B.: Mopio, Malados-
dos= duo aegroti, Panaptun, Alyopyop; in Cebu; Man-
dalusa.

Eine selir gemeiue Pflanze, deren Blatter infundirt zum
Gurgelwasser vei'M^endet werden, sowie zum Heilcn allerWunden.

Die Hirsche (in Tagalog usa genannt) soUen diese Pflanze gerne

fressen, woher der Cebu'bQhe Name stammt.
18. BhinacantMs communis Nees a. Nees (DC. Prdr, XL

442). Frutex 4' alius; folia lanceolata subserrata subvillosa;

paniculae spicatae; bracteae subulatae flores singulos susti-

iientes; calyx 5-partitus, laciniis subulatis, 2 inferioribus, co-

rd la e tubus longissimus filifcrmis aiigulatus; limbus 4-partitus

lacinia 1 superiore acuminata, inferioribus 3 ovatis; antherae
2 exsertae; stigma bifidum.

Synon. Justicia NasiHa L. Bine. fl. p. 14. — Norn, indig.:
T.; Tagactagac.

19. PeritropJie Ci)Dalaora Nees. (DC.Prodr. XI. 499.21 0-

Caulis erectus 2' altus, ad internodia incrassatus glaber; folia

opposita lanceolate- ovata, .5" longa, acuminata, serrulata, glabra,

laete viridia, rugosa; petioli quam folia Vs breviores; pedun-
culi axillares apice involucro bifolio, foliolis inaequalibus, altero

magno, altero minuto subulato; pedicelli 2-ni foliolis iuvo-

lucri paralleli; bracteae binae ovatae, inaequalcs, flores 5 cin-

gentes; calyx 5-partitus, bracteola squamiformi suffultus, laciniis

subulatis; corolla longissima purpureo-rubra, tubo filiformi

tetragono, limbo 2-partito, laciniis reflexis, siiperiori (e corolla

torta inferiori) latiori, truncata, inferiori 3-dentata; stamina
2 valde exserta , antheris basi breviter caudatis; stylus stami-

nibus aequilongus, stigmate bilamellato , laciniis crassiusculis

;

fructus? ....
Synon.: Justicia Ddlaora Blanco fl. p. 14. — Nees banc

speciera vix a Feristrophe tindoria Nees (DC. 1. c. 493. l.)diver-

sam putat, quae autem differt: foliis ovatis obtusis pubescenti-

scabris, radiis 5 umbellarum compositis s. decompositis et involucri

foliolis subcordato-ovatis. Caeterum Peritrophe Nees (I.e. 492)

antheris muticis secodit ; Bungia N e e s (1. c. 4G9j, quae ob antheras

basi appendiculatas accedit, spicis secundifloris jam discrepat;

1) Jib! translatio baud plane congniens cam originali.

r^
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JjlcU^tera Jss. (1. c. 473): capitulo bivalvi, antheris muticis

differt; Bhaphidospora Nees (1. c 499.) calyce parvo 5-fido,

inflorescontia paniculata axillari nunc terminali, floribus capitato-

3-nis, nunc solitariis. — Nom. in dig. B. ; Dal a or a.

Die Blatter werden zerstossen und theileu weissem Gewebe
r

innerhalb einer Stunde eine tiefe rosa- oder schmutzig dunkel-

rothe Farbe mit; die Inlander koclien diese Blatter in Wasser

mit Fasern -von "Koffo und Corypha, wenn sie dieselben zu far-

ben wunschen; da die Farbe aber keine lebbafte ist, so wird sie

wenig mehr angewendet und benutzen die Eingebornen statt der-

selben den Sapang. Die Pflanze lasst sich leicbt vemebren;

Blanco brachte sie von Cebu und fand 'viele Aehnlichkeit mit

BicUptera hivalvis Jss.

20. BicUptera viridis Hsskl. Viridis; caulis fruticulosus,

4' altus; rami tetragoni, ad articulationes tumidi; folia late

lanceolata , creuulata , brevi-petiolata ; s p i c a e densae axillares

;

spiculae secundae; b r a c t e a e minntae acutae ; corolla albida,

labio superior! tridentato, inferiori angustissimo involuto; capsula
exigua, unguiculata, tetrasperma, elastice desiliens; semina per

paria superposita.

Synon. : Justkia viridis Bine. fl. p. 15- necFrsk. (sec.

Wlp. 1. c. p. 4. 20.), quae ex Steud. Nomcl. ed II e^tJ.EhoUtm

L., quae spica terminali tetragona, bracteis ovalibus et fructu

dispermo evidenter diversa est. — Nostra, q^am Nees (DC. Prdr.

XL 442 et 731) loci incerti dicit, mea opinione prope §. 4=. Micro-

stegias (1. c. 488) collocanda videtur. — Habit. Malinta. Flor.

Januar.

21. Adhatoda (?) mhserrata Nees (DC. Prdr. XI. 409. 97.)

Frutex rectus, 5—6' altus, colore ferrugineo, foetidus, erectus;

rami laeves, obtuse 4- angulares; folia opposita, lanceolata

acuminata, glabra, obtuse serrata, serraturis remotis, -parum

prominulis; racemi terminales triflori, floribus sessilibus, bracteis

lanceolatis; calyx dentibus5 longis ; corollae labium superius

emarginatum attenuatum.

Synon. Dianthera subserrata Bine. fl. p. 16. — Athatodae

Subgeneri 3 : Tyloglossae (DC. L c. 389) equidem sectioni E. (1.

c. p. 406.) adnumeranda sp., prope A. vasctdosam Nees (1. c. 407.

90) ponenda, — Flor. Febr. — Habit, ad ripas Bavang.
22. Rostellularia Blancoi Hsskl. Herba V alta; foi;ia

sessilia opposita elongato-ovata Integra, supra asperula; spicae
regulares densae; calyx 4-partitus, laciniis lanceolatis carinatis
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pilosis, bracteis 3, laciniis hisce subaeqiialibus, suffultis; co-

rolla bilabiata, labio superiori parvo, apice vix incise, inferiori

majori trilobulato; stamina 2, antherarum loculis supei'positis,

inferiori cauda curvata appendiculato; stigma simplex; ca-

psula medio constricta, 2-locularis, i-sperma, elastice desiliens,

s em in a 2 superposita.

Synon. : Dianthera americana Bine. fl. p. 16. nee L.

FiOsieUularia molUssima Nees (DC. Prdr. XL 274. 17. «.) differt

capsula ovali disperma , corollae labio superiori lato , foliis pe-

tiolatis , oblongo- s. ovato-lanceolatis hirsutis, bracteisque rhombeo-

ovalibus. — Neesius varietatem indicatam (a.) jam specie! alienae

esseputavit, quam in herb, gener. Berolin, vidit ePhilippinis in-

sulis; an Blancoi specimen? — i?. sarmentosa Zoll. DC. L c.

370. 7.) differt; caule sarmentoso diffuso, foliis vix elongatis

brevipetiolatis glabris, in costis tantum asperulis; — It diffusa

Nees (l. c. 371. 10): caule diffuso, foliis glabris, calyce 5-par-

tito laciniis ciliatis; — R. procnmbens Nees (1. c. 11.) caule

procumbente et foliis hirtis etsi var. <). nostrae valde accedit
— Habit. Malinta.

23. Didymocarpus (?) Blancoi HsskL Herb a erecta. 'A'

alta; folia sessilia opposita carnosa, subdentati glaberrima;

f lores axillares aut terminales solitarii^aut in paniculam pauci-

floram dispositi; pedunculi longi; c^lyx inferus 5-partitus,

laciniis lanceolatis ; corolla bilabiata, tubo anguloso, faucenuda j

labio superiori lineari tarn longo quam inferius trilobatum, lobulis

rotundatis aequalibus; -stamina 4 , sterilia 2, fauci inserta,

fertilia divisioni labii superiori inserta, adscendentia ; anthe-
r a e semilunares , altera cum apice suo inferiore versus apicem

superiorem alterius inclinat, junctae persistentes ; stylus di-

midia filamenta longus; stigmate bilamellato; capsula siliquae-

fotmis longa, tenuis^ apice bivalvis; placenta libera Ibnga ensi-

formi^ semina innumera longiuscula gerenti.

Synbn. Kyrtmdra capmlarisBlnc. fl.p. 17. DC. Prdr. IX.

285. inter ignotas e genere excludendas — ob fructus 2-valves;

an Chiritae Ham. (DC. L c. 268.) addumeranda? sed opponit

hujus calyx tubulosus sub-5-gonus. — Didymocarpus "Wll. (L

c. 264) proxime accedit, sed huic stigma indivisum tribuitur;

cf. Achirila M i q. Fl. Ind. Bat. II. 729. §. 2. — Nostra juxta D.

racemosam Jck. (L c. 2QQ. 12. Hrsf, pint. Jav. 119. 12) poneida

erit. — Flor. Octobr. •— Habit. Malinta.
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24. Kyrtmdra serrata Bine. fl. p. 18. DC. Prdr. IX. 285

inter ignotas. — Caulis erectus, 'A' altus; folia opposita ses-

silia ovalia serrata, serraturis acutissimis.

Synon.: Bonnayae spec? — e descriptione nimis brevi hand

determinanda. — Habit. Malinta. -^ Sebr gemein.

25. Dopatrium aristatum Hsskl. Herba V alta inodora;

radix fibrosa; caulis fistulosus; ramis perpaucis ; folia

sessilia opposita lanceolata carnosa, angusta, glabra, apice breviter

aristata; flores axillares s. terminales solitaiii s. pauci aggregati,

sessiles, dein breviter pedicellajti ; calyx 5-partitus, bilabiatus ^s;

corolla bilabiata, fauce aperta, labio superiori brevi exciso,

inferiori tripartito, lobo medio majori; stamina 2 tubo prope

faucem inserta, antherarmn loculis geminis; germ en libeium

globosum; stylus longus, stigmate infundibuliformi ; capsula
ovalis unilocularis, placentis 2 liberis carnosis crassis, inter se

approximatis, seminibus ck> magnis subsquamosis obtectis.

Synon.: Kyrtandra aristata.'Binc. flor. p. 18. DC. Prdr. IX,

285, inter ignotas. Planta haecce, si re vera Cyrtandracea esset,

quibus fructus indehiscens nee capsularis tribuenda, ad Cyrtandram

equidem section! §. 1. DC. Prdr. IX. 280. adnumerari posset, ubi

unica species foliis sessilibus adpareret. — Mihi autem potius

Scrcphulariaceis adscribenda videtur, imoque I)opatrioEm\t (inter

Gratioleas), sed desunt, stamina 2 sterilia minuta, quae forsan

praetervisa sunt; nostra D> juncea Hmlt. (DC. Prodr. X. 407)

valde affinis videtur. Habit. Malinta. — Flor. Octbr. — Diese

Fflanze ist etwas schleimig.

26. Bonnaya personata Hsskl. Herba humilisvix 4 digit,

alta; radix olore nauseoso; caulis quadrangularis subrepens;

folia opposita sessilia amplexicaulia , ovalia dentato- serrata;

racemi pedicellis oppositis, brevibus; calyx inferior obconicus

5- fidus, laciniis subulatis; corolla calycem duplo excedens,

personata, tubo apicem versus dilatato, compresso; labio superiori

parvo lineari, inferiori multo majori trilobato, palato stamiua

sessilia gerenti; fauce maculis parvis purpureis ; stamina4, quo-

rum 2 sterilia corniculiformia, 2 fertilia labio superiori inserta, fila-

mentis labio hoc brevioribus; antheris primo cohaerentibus, loculis

distinctis , crucem formantibus , ovalibus
; g e rm e n eonicum,

stigmate ad antheras tangenti 2 lamellato ;
capsula calycem

duplo superans, cylindrica, curvata, bilocularis polysperma; semina

septo lanceolato inserta.

Synon.: Kyrtandra personata BlanCo fl. p. 18. (DC. Prdr.
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IX. 285.) qui banc et antecedentem pariter Graiiolae accedere

dicit, etsi ab hoc genere et Kyrtandra distincta habenda sit; —
Bonnaya Lnk. et Ott (DC. Prdr. X. 420) differt: calyce 5-par-

tito et corolla baud ringenti, sed reliquis characteribus maxime
accedit; — B. hrachiata Lnk. Ott. (1. c. 1.) differt caule baud
repenti, foliis oblongis s. obovatis uec amplexicaulibus ; — B,
reptans Sprg. (DC. 1. c. 2); foliis superioribus petiolatis; —
B. veronicaefoUa Sprng. (DC. 1. c. 421. 3): foliis subsessi-

libus seu petiolatis nee amplexicaulibus; — B. verbenaefolia

Sprng, (DC. 1, c. 4): foliis etiam angustioribus; — B. grandi-

flora Sprng. (I. c. 5) foliis non cordatis. — Eine den Inlandern

unbekannte Pflanze voin Ufer des Calumpang von Batangas.

27. Lippia nodiflora Rich. «. sarmentosa Schauer. (DC.

Prdr. XI, 585. 52. «. et Miq. Flor. Ind. Bat. 11. 905. 1.) Caul is

repens stolonifer, obsolete angulatus, pilis brevibus obtectus;

folia opposita decurrentia, amplexicaulia, obovata, apicem ver-

sus serrata, parce pilosa; capitula axillaria longiter pedunculata,

conica, densa, bracteata, bracteis 1-floris; calycis foliolis 2 ca-

rinatis compressis, corolla tubo arcuato infundibuliforrai ringens,

fauce angustissima, limbo 4-partitOj lacinia uno breviori emarginato

reliquis tribus opposita; stamina 4 didynama, filamentis sub-

nullis, antheris omnibus fertilibus, effoetis dos cameras reprae-

sentantibus; germ en superum subcylindricum, stylo brevissimo,

stigmate globoso; fructus: semina 2 germinis membrana arete

inclusa (achaenia).

Synon. Verbena capitata Bine. fl. p. 19. — ]^om. indig.

T.: Chacha-cha chahan (sprich; Tschatscha-tschatschahan.)

Eine aurReisfeldern sehr gemeine Pflanze, die dennoch vielen

Inlandern unbekannt ist, wahrend andere eine Infussion davon

als Thee gebrauchen.

28. Bosmarinns officinalis JL. Bine. fl. p. 20. (DC. Prdr.

XH. 360.) Plantae haec e Hispania introducta satis cognita, con-

fusio igitur vixtimenda; dabo hoc loco eas notas tantum, quibus

descpriptio Blancoi ab ilia De Candollei (I. s. c.) discrepat ; sunt-

que sequentia: Cor.; labium superius concavum bipartitum, in-

ferioris lobo medio denticulis oo marginato ; stamina sterilia

adsunt, ad basin fertilium, filamentis brevibus, tenuissimis late-

raliter reflexis, antheris bipartitis, lobis divergentibus* — Norn,

indig.: T, : Romero (nom. hispanicum). — Diese eingeflihrte

Pflanze vrachst auf den Philippineu nicht besonders und lasst

Bich nicht gut vermehren, mit Ausnahme des Steckens in Fluss-
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Oder Meeressand, doch nicht zu nahe beim Wasser ; sie vpird

nur 3' hoch und von den Indiern hochgesehatzt. — Der aufifallen-

deu unfruchtbaren Staubfaden halber fuhrt Blanco sie naber auf

.

Oitindrla Trlsrnia*

29. Piper nigrum L. Bine. fl. p. 21(Miq. Piper. ^OS. 2.)

Die Bescbreibung von Blanco, obgleicb sebr kurz, stimmt

m it der von Mi quel (1. c.) ziemlich iiberein, obgleicb Bine.
4 stigmata angiebt, die nach Miq. meist nur zu 3, selten zu 4

und sebr selten zu 5 rorkommeu ; biemit ist jedocb zu vergleicben,

was Miq. fiber P. trioieum sagt (1. c. 310 etc.) — DiesePflanze,

welcbe friiher in Batangas cultivirt wurde, ist tiberall bekannt,

dasieeineeinheiraischePflanze ist; doch hat Bine, nie einenan-

deren, als die spanischen Namen, nennen horen, — T.: Pimienta,

Malisa: — welche den ursprtinglichen verdrangten.

30. Chavica Beth Miq. Piper 228.. 2. — Piper -Betel L,

Bine. fl. p. 22.)

Diese allgeniein bekannte Pflanze wird desshalb von Blanco
nur mit einigen Worten beschrieben, welcbe sie zieinlicb sicber

erkennen lassen; mehr aber noch giebt bierbei Sicberbeit die

allgemeine Benutzung zum Betel oder Buyo der Inlander.

Der Bet. von Pasai bei Manila ibt sebr geschatzt, derjenige

aber von Batangas und Bavang ist der werthvollste jener Pro-

vinz, vielleicht sogar noch besser als der von Pasai. Er liebt

sandigen Boden , der aber biiufig befeuebtet werden muss ;
die

Stamme erneueni sicb jedes Jahr, lasst man sie aber alt werden,

so bringen sie Blatter und Friichtc, wie die folgende Art; die

Frucht nennen die Eingebornen: Poro, die Pflanze selbst:

T. C: Limo, M^min; B. ; Buyo, Mamon, R: Samat.

31. Muldera recurva Miq* Pip. 342. 2. — Caulis scandens,

inferne crassitie brachii; folia obliqua lanceolato-ovata, venis

sparsis, integre glabra; amenta oppositifolia conica, rhachide

(dein) camosa, squamis remotis obtecta; calyx, et corolla 0, nisi

squamae; stylus 0, stigma lobis 6 aut pluribus (? an germine

bina connata?); fructus globosus rhachidi carnosae immersus.

Synon.: Piper oUiqtmm Bine. fl. p. 22. (nee.) Pers. Wlp.

Linn. 1. c. p. 6. 29. (Miq. Pip. p. 96. 53). Norn indig.: T. B.:

Litlit, Litbit, Saog, Sangilo; — C. Nopau. Flor. Mart.

Diese den Indiern sebr bekannte Pflanze ahnelt in Geschmack

und Gerucb der vorigen; die Frucht hat dabei mehr von Anis;
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die Eingebonien' gebrauchen die Blatter stattBetel-Blattern, wenn
diese lehlen. Die Pflanze findet sich sehr. haufig in Gebuschen.

Die Antlieren fallen wohl sehr schnell ab, daB. sie nicht zu sehen

bekommen hatte.

32. Chavica Siribha Miq. Piper. 224. 1.? opponunt autem
folia 5-, rarius 7-duplinervia! — cf. Miq. 1. c. 276.) folia al-

terna cordato-ovata acuta, margine revoluta, 9-iiervia,_ nervis 6

e basi, 3, altius ortis.

Synon.: Fiper anismn-ohiis Bine. fl. p. 23. Wlp. 1. c. p.

6. 30. — Nouj. indig.: T.: Buyo de anis i. e. Betel anisa-

kim. Die Eingeborenen gebrauchen diese bekannte Ptianze mit-

unter als Betel, um ihres sussen, angenehmen anisahnlichen Ge-

ruches halber.

38. Chavica? parvifolia. Miq. Pip. 276. 2. Scandens gum-
mifera; odore etsaporeantecedentissed intensioribu«; folia basi

excisa, ovato-lanceolata, 3—5-nervia, integm, glabra; rhachis
amenti (an cf tantum, utj suspicatur Miq. 1. c.) longa conica,

squamis *) rotundis, margine tenuioribus
,
peltatis breviter stipi-

tatis, densis dein (fructu maturescenti) Bine, paullo distantibus

obtecta; antherae subsessiles connectivo carnoso biloculares,

loculis dein concavis; fructus uti in reliquis speciebus.

Synon; Piper parvifolium Bine. Flor. p. 23, — Flor. Julio.

Norn, indig.: T. : Sabia. Sehr gemeine bekannte Pflanze,

ja es gibt Stellen, wo jeder Baum des Waldes damit bedeckt ist.

Blanco glaubt, dass es diese Art sei, von welcher die Reisen-

den sprechen, dass sie ein berauschendes Getrank liefern; zur

Zeit der Cholera wurden Theile davon als Praservativ gekaut.

Alle Pflanzen von Piper (in der friiheren Ausdehnunggenommen)
dienen als Gegengift bei Schlangenbissen, zu welchem Zwecke

die Wunde etwas erweitert und hernach derSaft dieser Pflanzen

hinein getropfelt wird, oder die gekauten Blatter darauf gelegt

und diese oft gewechselt werden.

1) Blanco sqnamas hasce pro stigmatibns samsit.
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Hryptogamischer Reiseverein
4

Dritter Beri'cht liber die bryologische Reise Molendo's.

Die Gebirge von L ivi na llongo.

1, Wer von den Hochgebirgen Ampezzo's den Blick nach

Sudwest gegen die Marmolada richtet, vvird nicht nur von der

Hohe und Ausdehiiung devisolirten schimnaernden Gletschermasse

gefesselt; es ist audi der auffallende Formencontrast im Gewirre

der vielen- ringsum gelagerten Gebirge, vvelclier ein eigenes Le-

ben in das grosse Al[)enbild bringt nnd dessen Reize wesentlicli

Diese Gebirge, welelie das obeic Condevole-Gebiet cinneli-

nien, verdanken ihre nialerische Abwechslung der grossen Un-

gleichartigkeit und dem .,Durcheinander" der Gesteine, aus de-

nen sie erbaut ^ind. Der Bryolog , fUx welclien das Alter und
die mehr oder weniger dolomitische Structur seeundare Fragen

sind, hatte es urn Ampezzo rait ziemlich reinen Kalk-Massivs zu

tliun. Hier aber bauen an jedem Bergstoeke mindestens

ZAvei heterogene Felsarten mit. Die Kalkriesen stelien auf

Sandstein, Sandsteinberge wiederum auf steilen Kalksciieferstufen;

eruptive Felskamme durchbrechen bald Sandstein, bald massigen

Oder schiefrigen Kalk, bald alle zugleich! Da sie local kaum rein

zu Tage treten (V StidBeite der Meaoia), sondern allgemein in

Form von Tuffen, so bilden sie aus alien Gesteinen, mit denen

sie in Contact kamen, die mannigfaltigsten Breccien.

Alle diese Gesteine sind an Alter, Gefiige und Festigkeit so

ungleich, und Hire Verwitterung macht so ungleicbe Fortschritte,

dass man darauf allein schon die Verschiedenheit ihrer Contou-

ren und Boscliungen, so zu sagen das Unruhige ihrer Bergfor-

men, in erster Linie zuriickfithren mochte. Indessen an der heu-

tigen „Facies'' haben sieher die Hebung^n der Augitpor-
phyre grSssten Antheil, und bcsouders das ungemein prallige

Ansteigen der Thalgehange scheiut eine ihrer Folgeu zu sein.

So mag es in den Alpen nur vvenige Thaler geben ,
deren

Structur an das obere Condevolegebiet QilerLivinallongo erinnert.

Da rauschen Haiipt- undNebenbache iiigewaltigen engen Schluch-

tcn, die der Cultur fast nirgcnds Raum geben. Diese fltichtet

auf die kleinen Vorsprttnge der steilen GeMnge, und bildet an

diesen, manch huudert Fuss Uber der Thalsohle, einen Kranz pit-
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tor^sker Ansiedlungen, den Walder und Wande vielfach unter-

brechen. Schmale Saumwege, allem grobsereu Fuhnveik bisher

unzuganglich, klettern dazwisehen herinn, oft an kleiiien Wasser-

stUrzeti Oder an scbwindelnden Abgriinden vorliber. Ueberall

schauen grosse ernste Hocbgebirge herein, von denen kaum zwei

einajgider ahnlich sind.

Bis 5300' steigen die Hauser an der Sonuenseite hinauf

(Varda, Contrin, Larzonei, Andraz); aber auch InNordlagen wie

in Val Ornella wohnt der Menscli noch bis 5000' hinauf. d. h.

SO hoch als in -den bayerisehen Alpen der Fichtenhochwald steigt.

Hier geht im November die Sonne tiiglich ein paamial den Leu-

ten aus dem Gesicht, — sie wird durch die Zacken der Mela-

fyrbildungen in ihrem Laufe ebenso oft verdeckt.

Der Wald (Fichten und Lerchen, nach oben mehr Lerchen

und Zirben, Ahoin und Buelie bis 5000' hinauf eingespreugt,

letztere nur bei Colie an der Fiorentina) — der Wald geht so

hocb wie bei Ampezzo , vielleicht etwas hobcr , doch ist seine

Grenze durch Abholzeu verwischt. Die ganze Front des Marmo-

lada-Eises bedingt kein merkliches Zurttckweichen des Waldes;

zwar am platten, Schutt- und Schnee-reichen Fedajajoch ist heute

kein Wald auf der Sohle (6900—7000), aber dariiber im Geschr{ifl'e

gegen die Gletscher treten an mehreren Stellen noch Baume auf.

Diese Bemerkungen vorausgeschickt, suchen wjr Grenzen
des Gebietes festzustellen. Zwischen zwei bedeutenden Fluss-

gebieten steht , alles andere Hocbgebirge weitaus uberrageud,

die Marmolada mit ihren Auslaufern als ungeheure Barriere,

zwischen den Oberlaufen des Coudevole (Piave) und des Avi-
sio (Etsh). Wenn aber der Letztere mit beiden Hauptarmen in

ihren Gletschern wurzelt, so hat der Condevole seine beiden

Hauptadern im Sandsleingebirge, das zwischen den Marmolada-

und Ampezzaner Mass^n liegt. Nur der dritte Strang, der bei

Caprile (3123') miindet , kommt unmittelbar von der Marmolada.

Von so -deutlich gegliederten Berggruppen wie bei Ampezzo
ist hier nur theilweise die Rede. Man kdnnte wohl den Col di

Lana absondern, dann die Kette eruptiver T«flfe vom Pondoi bis

Caprile, die am Fedjijajoch an die Marmolada stosst; aber diese

selbst lasst sich von ihrem Stidaste und von den grossen daraus

abzweigenden Ketten
,
bei den engen {ni^t immer 8000' tibersehrei-'

tendenPassen (Ombretta, Sirella, Leselle), nur ktinstlich trennen.

Eine rein geogr aphi sc he Grenze der Marmoladagebirge

im weiteren Sinne wiUde Bogen und SehneeinesKreisabschuittes}
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vorstellen. Sie liefe von Cenceniglie rein westlich nach M^ina

hinUber, dann im Bogen durch Fassa zumFedajasee oder besser

zum Pondoipass hinauf zn den Quellen des Condevole, imd langs

desselben wieder hinab nach <.'eneenighe. Das Sandsteingebirg

zwischen den Haupta:>ten des Condevole ware aiisgesclilossen.
F

Den Bryologen abev biiulen vveder die Begriffe des Geographen,

noch die politischen, er halt ?ich Iner an die Flussgebiete,

mid indem er dem eigentlichen Marmoladagebict noch den Col

di Lana zlifttgt, zerlegt er es in die Gebirge am oberen
Condevole und am obern Avi s io (oder von Livinallongo und

Fassa). Kommt er mit uns von Ampezzo, so beginnt seine

Thatigkeit gieich am See von Valparolo, der auf der Wasser-

scheide z'wischen den Thalern San Cassian und Buchenstein liegt.
r

(FortsetzoDg folgt)

Aotanisdie Motlzen.
^

Die Flora auf den Gilbert- und Marshall-lnseln *)

ist (Zeitschr. f. allg. Erdkunde Bd. XV. S. 378) dtirftig und ein-

formig, wenn sie gieich die der Paumotu an Fiille tibertrifft,

denn wahrend Pickering in den we^jtlichen Gruppen dieses

Archipels nur hochstens 29 Pflanzenarten fand , betrug die Zahl

der von Chamisso in Ratak gesehenen 59, von denen 7 zuden

angebauten geliorten. Die Zahl aller Pfianzen des ganzen Archi-

pels ifet ge>vist> nicht bedeutend grosser. Der Charakter der

Vegetation ist in den einzelnen Theilen ein sehr verschiedener,

wenn auch iiberallDurre und Armuth der vorherrschende Charakter

dieser Inseln ist.

1) Diese Inseln gehSren mit den Ladronen nnd Carolinen zu Mikronesien,

dem nordwestlichcn Theil der Inselgroppea im stillen Ocean. Ihren Namen

baben sie von den beiden Kapitanen Gilbert und Marshall eihalten, die fiir

Reehnung der ostindischen Compagnie Strafiinge nach Port Jackson ge-

bracht batten und dann eine Ladung Thee in Canton elnnehmen soliten. Sie

wahlten daljer von Australien aus einen Weg quer dorch den . Ocean nacb

Norden, auf dem sie zufallig (im Juni 1788) auf diesen Archipel stiessen, der

jedocb schon 1529 von dem Spanier Alvaro de Saavedra bei seineui Versuch,

von den Molukken einen Weg durch den Ocean gegen Osten nach Mexiko zo

finden, beriihrt worden war. Diese inseln nebmen den Raum von 2^40' s. Br.

bis I1M6' n. Br. und von 1650,24' bis 177^1' ostl. L. v. Gr. ein. Die sud-

iiche Abtbeilung fuhrt den Xiamen Gilbert und die nordlithe Marshall. Die

westlicbe Kette der letzteren Inseln wird von den Eingeborenen Balik and die

'

Osttche Ratak genannt.
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Die Gilbert-Inseln tragen auf ihrein diirren und wenig er-

giebigen Boden, der den harten Korallenfelsen bedeckt und iiber-

wiegend aus Korallensand , Muschelstticken und dem, was die

Meereswogen angespult haben, bestebt, wahrendPtlanzenerde, das

Produkt zerstorter Vegetabilien, uur sehr selten ist, dunnestehende

Walder von Kokos und Pandanus mit wenig Strauchern uud

Unterholz und kauni einer Spur von Gras. Die siidlichsten

Gruppen , Eatak und Kalick, die ergiebigsten und reichsten

von alien, haben die uiannigfaltigste und glanzendste Vegetation,

wohl init in Folge der bier reichlicher als in den iibrigen Theiien

des Archipels fallenden Regen. Sie sind mit dichten, meist

aber nur aus niedrigen Biiumen und Strauchern bestehenden

Waldern bedeckt, die bier und da selbst Spuren von tropischer

Ueppigkeit zeigen. Eei alledem aber hat Dana doch Kecht,

wenn er sagt: „the coral island in its be&t condition is but a

miserable residence far man."

Weiter gegen Norden verandert sich der allgemeine Charakter

der Vegetation nicht. allein einzeJne PflanzengeschlecJiter ver-

schwinden nach und uach, die Flora wird gegen Norden imnier

durftiger und armer.

Was den pflanzengeographischen Charakter dieser Flora be-

triift, so unterscheidet sie sich durch Kichts von dem Gesammt-

charakter der Flora des Oceans; sie schliesst sich daher eng an

di)i Flora der^indischen Inseln. Die ftir die niedrigen Korallen-

inseln charakteristischen Pfianzen, die auf den hoheren die Ktisten-

striche zu besetzen pflegen, sind alle vorlianden und raachen

wahrscheinlich die gesammte Flora aus, denn besonders eigen-

thumliche Ptianzen-formen finden wir keine erwahnt, vielleicht

mit Ausnahme der der moluckischen angehorenden Soiilamea amara

die Ch amis so in Katak sehr haufig fand. Merkwardig ist die

Seltenheit derMeerespiianzen. Chamisgo sahnureinen Fucus,
noch dazu eine neue Art.

Von hauptsachlicher Wichtigkeit ist die allenthalben verbrei-

tete Kokospalme, deren Oel einen nicht unbedeutenden Handels-

artikel abgibt. Auf den Marsball-Inseln wird die Kokospalme

jedocb nur selten hoch und tragt nur kleine Friichte. Von noch

viel grosserer Bedeutung ist der in grosser Menge wildwachsende

Pandanus odoraiissvmus. Dieses GewSchs bildet die Hauptnahrung

der Eingebornen, da die Kokosniisse zum grosten Theil zur

Bereitung des Oeles ftir den auswartigenVerkehrbenfitzt warden.

Von den libriireu Nahrungspflanzen des Oceans ist der Anbau



64

von einigen Arum-Arten in hohem Grade auffallend, da diese

Pflanze zu ihrem Gedeihen einen reichenBoden und vielWasser

verlangt. Bananen finden sich , doch in Eatak nicht nordlicher

als in der Grnppe Rawen. Auch die in den Paumotu feWende

Brodfrucht (Artocarinis Incisd und A, integrifolia) ist hauptsachlich

auf den siidlichen Gruppen von Katak und Ealik verbreitet und

gedeiht bier selbst besser als auf den bohen Inseln der Carolinen.

Nacb dem Norden zu nimmt sie allmalig ab und wird zugleich

kleiner und sparsamer. Auf den Gilbert- Inseln findet sie sich

nur wenig.

Wie diese Culturgewaehse werden nofcb andere Pflanzen gegen

den Korden zu seltener und verscbwinden endlich ganz ; so eine

BdJmeria^ die den Bewobnern einen nutzbaren • Bast liefert,

CaloxiliyUnm JnopliyJlnm. Hernmidria sonora, Dodonaea viscosUj

eine, wie es scbeint, einbeimische Orangenart, Cordia Sebestena,

eine Cerhera u. s. w. Zu den verbreitetsten Pfianzen gehoren:

Cassyta filiformis, Tournefortia sericea, l^oerJiavia iirsuta, Gt(ef-

farda speciosa, Morinda citrifolia, Peruph'iS acidulaj ^mLythrum.
Scaevola Koemgii^ Suriana maritima, Terminalia moluscana-,

Triumfetta prorjimhens u. s. w., alles Pflanzen, die sich auf alien

niedrigen Korallen inseln finden.

Terzeielinisis
der im Jalire 1863 fUr die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangeneu Beitrage.

(Fortsetzuog.)

195. VerhandeliDgen van het Bataviansch Genootschap vanKnnsten undWe-
tenschappen Dee! XXIX. 1862.

196. Kgl. Svenska vetenskaps-academiens handUngar IV. B. 1. 1861.

197. Nova acta regiae societ scieDtiarora UpsaJiensis Vol. IV. 2. 1863

198. 199. BuHetin de I'Arademie imper. des sciences de St. Petersbourg T. IV.

Nr. 7—9. V 1. 2.

200. Memoires de I'academie imper, de St. Petersbnrg. IV. 10. 11.

201. Christener Chr.: Die Hieracien der Schweiz. Bern 1863.

202. Balfour: Description of the fruit etc. of Clerodendron TUomsonae.
203. C re pin Fr.: a) Considerations sur retude de la flore indigene.

b) Le Characees de Belgique 1863.

c) Toujours I'Esp^ce!

fiedacleur: Dr. Herrich-Scha^fer. Dnicfe der F. J^eubauer'schen Buch-

druckerei (Chr. Knig's Wittwe)'in Regensburg,
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Re^ensburg;. Aasgegeben den 11. Febraar. 1!I64«
A

luhalt. J. Sachs: Ueber die obere Temperatnrgranze der VegeUtion.

(Schluss). « Dritter Bericbt des Kryptogamischen Reisevereins. (FortsetzuDg).

- Botanlsche I^otizen. — Botaniscbe Neuigkeiten ini Bachbandel.

Ueber die obere Temperatur-Granze der Vegetation. Von

.Julius Sachs. (Schluss).
,

Aus folgenden Beobachtungen , abstrahire ich eben gfr-

nannte Satze.

1) Loset man schmale Streifen der Epidermis junger Blatt-

stiicke oder sehr junger Bltithenknospen von Cucurbita Pq>o ab,

so dass eine Reihe unverletzter Haare daransitzen, legt man das

Praparat unter Deckglas in Wasser und erwarmt man den Ob-

jekttrager ilber einer Spiritusflamme , worauf man ihn sogleich

unter das bereits richtig eingestellte Mikroskop schiebt, so be-

merkt man, wenn die Erwarmung richtig getroffen wurde,*) zu-

meist eine Beschleunigung der stromenden. Bewegung, haufig

folgt darauf ein wahrer Tumult, in dem grossere Protoplasma-

massen sich rasch fortwalzen, die Faden sich vorvfiegend nach

einer der grosseren sich bildenden Protoplasmamassen sturmisch

hinzieheA bis endlich ein oder mehrere sich gebildet haben, die

nun ruhig ohne irgend eine Bewegung an einer Stelle der

Wandung liegen bleiben. In diesem Ruhezustand bleibt daa

Protoplasma je nach dem Grade der Temperaturwirkung 5—-10

Minuten, nachdem der Objekttrager schon abgekuhlt ist; beob^

r

ij leb bracbte es durcb einige Uebang dahin, diese Erwirmuag des Objekt-

tragers so za leiten, dass ich mit Sicberheit d^n oben bescbriebenen Crfolg

eintretea sab. Die folgenden Beobachtungen macben ubrigens diese Heihode

fibcrflassig, indem sie gcstatten, bestimmie Temperatnrgrade etoTRrfrken zo

lassen,

5Flora 1864.
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achtet man nun das unverriickte Object weiter, indem man die-

selbe Zelle imnier im Auge'behalt, so beginnt an dem oder den

Protoplasmaklumpen langsam die Bildung von Protuberanzen, die

sich 2U Faden verlangern, nach und nach ein Netz durch die

ganze Zelle des Haares bilden und endlicb ordnet sich das Pro-

toplasma in Seiner charaMeristischen Form, es bildet sich in der

Axe der Zelle ein dicker Strang, der den Kern enthalt und von

dem aas^ die feinen Faden nach alien Richtungen durch denZell-

!^ft. mm Wandbeleg verlaufen. Im August 1862 beobachtete ich

diese Erscheinungen zuerst und konnte die Beobachtung an dem
namlichen bbjekt im Laufe einiger Stunden dreimal wiederholen.

ImSbHimer 1863 beobachtete ich dasselbe zu wiederholten Malen.

Der Verlauf der Erscheinung ist in der Hauptsache immer der-
r ^^ ^^^^

selbe, doch treten je nach der Erwarmungsweise mancherlei un-

tergeordnete Abanderungen dabei auf.

Auf diese Art lasst sich die Thatsache der „vorubergeheaden

Warmestarre" des Protoplasmas am leichtesten constatiren, aber

man ist nicht im Stande, den Warmegrad anzugeben, der sie

veranlasst. Letzteres gesehieht dagegeu bei den folgenden Ver-

suchen. -
: '

2) Eiae mit Wasser gefiillte glasserne Crystallisationsschale

nTurde in €in Sandbad gestellt und dieses durch eine Spiritus-

lampe eywarmt, wahrend die Kugel eines Thermometers in's

Wasser reichte. Feine Streifen der Oberhaut von Blattstielen

von Ciicurbita Pepo wurden erst frisch untersucht und die Pro-

toplasmabew^gung in den Haaren constatirt. Es ist leicht, sich

ein oder zwei Haare zu merken, die man spiiter wieder unter-

sucht, um dasselbe Objekt vor und nach dem Experiment zu ver-

gleichen. Man fasst dann den Oberhautstreifen mit einer Pin-

cette an dem einen Ende und halt ihn dicht neben die Thermo-

meterkugel in das Wasser. ^ Bei einem Versuch z. B. zeigte das

Thermometer 46~47« C. wahrend der Epidermisstreifen eine

Minute lang' neben der Kugel in dem Wasser eingetaucht blieb.

Das Fraparat wurde sogleich wieder auf den Objekttrager gel?gt

und beobaektet. Die Fadenstrome waren noch ungestort, die v

Bewegung derselbaa deutlich sichtbar, doch sehr langsam; aber

10 Minuten spater wurden die Strommungen wieder schleuniger

3 und erreichten ihre m)rmale Geschwindigkeit ; die Lufttempera-

tur war ungefahr 20** C.
.

Derselbe Versuch wurde nun wiederholt, nur mit dem Un-

terschied, dass das Praparat genau zwei Minuten lang in's Was-r

i-
f
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ser neben der Therniometerkugel eingetaucht wurde, wahrend
jenes von 47o auf 4G** C. sank. Das Priiparat gleich darauf be- ,

obachtet, zeigte das Fadennetz des Protoplasma's nocli in seiner

friiheren Form, aber jede Stromung oder sonstige Bewegung war
verschwunden, es lierrschte vollige starre Ihihe. Fast nach

Va Stunde trat die Ktinichenstromung in den Protoplasmastrangen

wieder ein.

Demnach kfinn die Temperatur, welche in den Haaren von

Gucurhita Pepo die vorubergehende Wivmestarre bewirkt, in

Wasser auf 46—47° C. bei 2 Minuten Daner festgesetzt werden. V^
Abcr aucheine etwas hohere Temperatur bringtnoch keine blei-

bende Starre bervor. So taiichte ich ein gleiches Priiparat in

Wasser, welches von 47 .auf 48" C. stieg, wahrend jenes eine

Minute lang darin gehalten wurde. Die friiher lebhaft stromen-

den Protoplasmafaden waren erstarrt, erst zwei Stunden spater

machte sieh in einzelnen Fiiden wieder Stromung beiSerklich,

besonders in den dunnsten. Denmaeli wird die vortibergehende

Starre des Protoplasmas der Cucurbitahaare auch binnen KMi-
nute in Wasser von 47—48" C. erzielt; bei zunebmender Tem-
peratur also tritt diese Wirkung in kiirzerer Zeit ein. i/^

3) Am 2. August 1863 wurden Zweige von Gucurhita Pepo

und Solamon Lyropersicum mit dem Untertheil in ein kleines

Wassergefass gestellt und in den Ileizapparat, der zu den friiher

beschriebenen Versuchen diente, gebracht. Das Thermometerj

welches die Lufttemperatur unter der Glocke niessen sollte, war

so angebracht, dass seine Kugel dicht neben den jxingeren Blat-

tern sich befand, welche zur Untersuchung dienten. Es wurde j^,^ J

solange geheitzt, bis die Luft unler der Glocko neben den Blat-K.-

tern 49o C. erreichte und dann 10 Minuten lang 49o bis 50,5® G-J^^.
erhalten, Dann wurden dunne Streifen der Epidermis der Blatt- fii%*

stiele abgezogen und sogleich untersucht. Sowohl in den Haaren^^f^
yon Oncnrbita als -von Solamim Jjjcopersicnm war das Protoplasma ^y!
in rascher Stromung, besonders bei Cucurbita war dieselbe

iiusserst lebhaft; in einerHaarzelle loste sich ein Klurapen Pro-

toplasma von dein Hauptstrang ab, rotirte ra^ch innerhalb des

Zellsaftes, contrahirte sich wie eine AmObe, nahm verschiedene

Formen an und Icgte sich endlicb an eiuen rasch fliessend^n

Protoplasmafaden, mit welchem der Klurapen langsam verschmolz;

seine Substanz ging nach und nach in die des Fadens ttber und

endlich verschwand er auf diese Weise.

Dieser Versuch zeigt, dass in Luft selbsl^eiiie IQ "Minuten

5
\
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lange Erwarmung auf 50** C. noch nicht so stark wirkt, wie im

Wasser 47—48° C. wahrend einer Minute, indem hier keine Starre

eintrat.

4) Im ersten Theil dieses Aufsatzes envahnte ich eine Kiir-

bispflanze, welche am 27. Juli 1863 wahrend 25 Min. 50^5P C.

unbeschadigt aushielt. Von dieser Pflanze wurde eine Stunde

nach dem Herausstellen aus dem Appai^at ein schmaler Epider-

misstreifen vom Stiel des jungcren Blattes untersucht/ Das Pro-

toplasma in den Haarep zeigte hier keine Spur von Bewegung;

es hatte sich in grosse wandstandige Klumpen contrahirt, in

manchen Zellen bildete es eine scbaumige Masse mit zahlreichen

Vacuolen. Von demselben Blattstiel wurden nach vier Stunden

bei 19—20** C. ein Epidermisstreifen untersucht., den ich

dicht neben dem vorigen abzog. Das Protoplasma war nun wie-

der in Faden angeordnet, in manchen Zellen fingen diese erst an,

sich aus den Protoplasmaklumpen heraus zu bilden, in anderen

Zellen durchzogen sie, von einem wandstandigen Klumpen aus-

gehend, den Zellraum, in manchen hatte sich der axile dicke

Protoplasmastrang wieder gebildet, von dem zahlreiche Faden
mit deutlicher Bewegung durch den Zellsaft zogen. Demnach
war durch 25 Min. lange Wirkung von 50—5P C. eine voriiber-

gehende Starre im Protoplasma eingetreten, die sich erst nach

4 Stunden wieder loste.

5) Dagegen zeigt folgender Versuch, dass Eintaucben in

Wasser von 50® C. das Protoplasma derselben Pflanze, {Cucurbita

Fepo) todtet. Es wurde in der angegebenen Art ein Epidermis-

streifen von jungem Blattstiel , in dessen Haaren ich vorher

^"'die Bewegung des Protoplasmas gesehen hatte, dicht neben

*5.r^die Thermometerkugel in das Wasser getaucht, welches wahrend

'/V**!
Minute 50** C. zeigte, Sogleich nach dem Herausnehmen war

^-.V^ i^das Protoplasma starr, Vi Stunde spater ebenfalls, nach 14 Stun-

•^^..sden noch keine Bewegung;') das Protoplasma^ war in Klumpen
geballt, weissfarbig, nur in einzelnen Zellen noch Netze, doch

diese ohne Bewegung. 4
6) Von der friiher erwahnten Nicotiana ntstica , welche

15 Minuten lang 50—SI® C. ohne Beschadigung ertrug, wurde

15 Stunden nach dem Versuch ein Epidermisstreifen mit Haaren

am Blattstiel untersucht; das Protoplasma der Haare fand sich

in schonster Stromting.

1) Frische Haare yon Cucurbita bebalten im Wasser von 18—20* C < liegend

ibre BtweKOBK nodt lloger.

^
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7) Von dev Brassica Napus, wolche 20Min.lang 49—49,5».C.

ohne Beschadigung vertrug, wiirde funf Stunden nach dem Ver-

such ein Epidermiastreifen niitHaaren von einem jiingeren Blatt-

stiel untersucht; das Pvotoplasma bildete in den Haaren eine

schaumige Masse ohne Bewegung; da die Pflanze aber fortwuchs

und die Haare nicht verdarben, so ist aiizunehmen, dass diess

nur eine voriibergehenae Starre war.

8) Ein in Wasser gestellter Bliithenzweig von Tradescmitia

wurde im Heizapparat auf 49® C. (Luft) erwarmt, die Thermo-

meterkugel befand sich dicht neben den Bluthen. Nachdem jene

Temperatur 3 Minuten angehalten. wurde ein Staubfaden unter-

sucht; das Protoplasma seiner Haare, welches friiher inderselben

Bliithe an einem anderen Staubfaden lebhaft stromte, war jetzt

in Ruhe; aber scbon nach 3—4 Minuten begann die Bewegung
wieder. Nach abermals 10 Minuten, wahrend welclter das Ther-

mometer neben den Bluthen 46—48* C. zeigte, wurde wieder ein

Staubfaden untersucht; das Protoplasma der Haare zeigte eine

sehr langsame Bewegung.

Dieselbe Bliithe wurde noch fernere 5 Minuten in der Luft

von 46—48® C. gelassen und dann wieder ein Staubfaden unter-

sucht. In alien Haaren war nun das Protoplasma starr, aber er

hatte seine Anordnung behalten; aber schon nach 2 Minuten be-

gann die Bewegung wieder.

Die Bliithe, welche die letzten Staubfaden geliefert hatte,

war nun seit einiger Zeit etwa '/» Stunde wieder in Luft von

200 C. Ein jetzt herausgenommener Staubfaden zeigte das Pro-

toplasma der meisten Haare in Stromung, in manchen Haarzellei

aber fdnd es sich in Ruhe.
4

Verglichen mit Schulltze's Versuchen ^eigen auch diese,

dass die Temperatur in Luft hoher sein kann als im Wasser be-

vor die T5dtung eintritt. Schultze fand fiir Tradescantiahaare

47—48* C. in Wasser todtlich, ich fand selbst nach 15 Minuten
bei 46—480 C. in Luft noch Bewegung.

Das Verhalten des Protoplasma's geht also mit dem der

ganzen Pflanzen, wie ich es im ersten Abschnitt zeigte, durchaus

parallel

Anhang uber die vorabergehendc Kaltestarre dcs
Protoplasma's.

r

Wenn die Bewegung des Protoplasma's erst bei und unter

Null des Thermometers, wo der Zellsaft gefriert , vM. anderseits

/.
/
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erst hei dev Gerinnungswarme des Eiweisses aufhorte, so wiirde

ein derartiges Verlialten darauf liindeuten, dass die Kaltestarre

sowohl Sih die Warmestarre sich aus den langst bekannten phy-

sikaliscLeu Veianderungei), welche die Warme an gewissen Stof-

fen hervorbringt, erklareo lassen; alleia so ist esnicht, uud.grade

darin liegt das Interessante der Sadie, was zur Charakteristik

des Organischen beitragt. Wir sahen soAen, dass die voriiber-

gehende und die bleibende Wariiiestafie des Protoplasma's bei

Temperaturen auftritt, welche tief unter der Gerinnungswarme

des. Eiweisses liegen;und umgekehrt zeigen folgende Bcobacht-

ungen, dass die Kaltestarre auch bei Temperaturen stattfindet,

welche hoch uber dem Gefrierpunkt des Zellsaftes liegen.

Nach Nilgeli (Beitrage zur wissenschaftlichen Bot. 1860 II.

p. 77.) hdort bei Fitella synmrpa allerdings die Striiniung erst

dann auf, wcnn die Temperatur auf 0" siukt. Ganz anders ist

es bei Cucurliia Pepo in den Haaren. Im August 1862 fand ich

Morgens als das Thermometer neben der Pflanze am Fenster

16,5*> C. zeigte die Bewegung in den Haaren sp verlangsamt, dass

sie nur schwierig zu erkennen war. Am 26. Juli 1863, als im
Freien Morgens um -8 Uhr das Thermometer dicht nebeik der
Pflanze 10—IP C. zeigte, fand ich in den Haaren schnell nntersuch-

ter Blattstiele nur hin und wieder eine Spur von Bewegung, meist

war keine solehe zu bemerken. TJeber Nacht inWasser gestellte

im Zimmer bei 18" C. aufbewahrte Zweige zeigten dagegen deut-

liche und rasche Bewegung in alien Haaren. Am 17. September

1863 zeigte ein im Garten neben die Kiirbisptlanzeu gestelltes

Thermometer um 6 Uhr Morgens ll® C. um 8 Uhr 12, o** C. . In

den Haaren junker Fruehtknoten und Blattstiele war die Beweg-
ung erloschen, das Protoplasma besass abor seine typische An-

ordnung, Bei Solanmn Lycopersicmn zeigten die Haare wenig-

stens in einzclnen Fallen stromende Bewegung.

Zweige beidcr Pilanzcn waren iiber Xacht im Zimmer bei

,
17° C, autliewahrt w'ordcn; in den Haaren beider war deutliche

doch sehr langsame Bewegung des Protoplasma's zu sehen.

Die im Freien kiiltestarr gewordenen Zweige wurden in dem
Heizapparat 20 Minuten lang bei 30—40^ C. erwiirmt: die Haare

beider Species zeigten alsdann deutliche und ziemlich rasche

Bewegung. ^)

i

h

h

4

1) Es muss weiterenllntersuchuDgen vortiehalten bleibcD, oh die Kaltestarre

und Warmestarre der reiizbaren BewegODgsorgane der Blatter (z, B. von Mi-



Eine Veranderung der Zellhaut an Zellen, welche durch hohe

Temperatur getodtet wurden, habe ich bis jetzt nur an den

St^ubfadenhaaren einer Tradeficantia beobabacbtet. Ein ganzer

Staubfaden wurde mit der Pincette eine Minute lang in Wasser

von 57*> C. getaucht und in kaltes Wasser auf den Objekttrager

gelegt. Aniangs bemerkte man nur ein eigenthumliches Aus-
.

sehen des Protoplasma's welches vollstandig erstarrt und geron-

nen war; nach 5—10 Minuten bob sich aber die Zellhaut stellen- ''
*

weise von dem Protoplasmaschlauch (Primordialschlauch) in Ge-

stalt rundlicher blasiger Auftreibungen ab. Der erstarrte Protp-

plasmaschlauch der so veranderten Zellen behielt seinen Urn-

lang bei oder hatte sich ein wenig zusanimengezogen, .er zeigte

zahlreiche scharf einschneidende Faltchen ; die Zellhaut' dagegen

quoll stellenweise auf, offenbar nahm sie Wasser in sich auf,
r

wodurch ihre Flache ausgedehnt wurde. Spater gelang es mir

auch, ahnliche Veranderungen dadurch hervorzurufen, dass ich

die Staubfaden in Wasser "von 50^ C. eine Minute lang eintauchte,

doch trat bier die Erscheinung nur an einzelnen Zellen auf.

b) Veranderung der dioscaotische n Eige nscJiaf ten
der Zellen bei Ueberschreitung der oberen Tern-

peraturgranze.

Wie die erfrorenen, so zeigen auch die durch zu hohe Tem-
peratur getodteten Zellen veranderte Diffusionseigenschaften, die

sich, wie bei jenen, auch bier durch den Aut^druck „erhohte
Permeabilitat" bezeichnenjlassen.*) Meine Boobachtungen iiber

diesen Gegenstand sind noch nicht sehr zahlreich, aber sie zei-

gen mit Entschiedenheit , dass die durch Ueberschreitung der

oberen Temperaturgranze getodteten Zellen sich auifallend ahn-

lich den durch Frost getodteten verhalten.

1) Aus dem Parenchym einer dunkelrothen Runkelriibe nahm
ich gleiche Schnitte von ungefahr 0,5 Mill. Dicke und ID Ctm.
Flache; dieselbeii wurden zuerst abgewaschen, um den rothen

Saft der durchgeschnitteneu Zellen zuentfernen. Die eincnwur-

mosa) durcb das Protoplasma allein bedingt wird oder ob aacb die ZellbiHM
senjsstandig eine vorubergebende £rstarcaog darcb zu hobe uod zq oiedere

Temperatur erfabreu.
^

1) Vergleicbe meine Abbandlang ,,KrystaUbilduDgeD bei dem Gefirieren

Sachs iscbeti

scbaft

r
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den in Wisser von 20<*C., die alideren in solches von SP C.

noch andere in 54® C. warmes gelegt. Die ersten behielten ihren

rothen Saft selbst nach 18st1indigem Liegen voUstandig; bei 5P
und bei 54® C. dagegen begann der" blutrothe Saft sogleich aus

den Zellen heraus zu diffundiren, indem er sich wolkcnartig in

das umgebende Wasser verbreitete, bis nach V» Stunde das Ge-

, webestiick voUig entfarbt warV Man kSnnte nun annehmen, dass

die hohe Temperatur die Zelle selbst nicht verandert babe, son-

dern dass sie nur den Diffusionsprozess beschleunigt, dem ist

aber nicht so; denn ein gleiches Eubenstiick, welches ersteinige

Minuten in Wasser von 51° C. eingetaueht wurde, gab nachher

iril Wasser von 22o C. seinen Farbstoff ab ; demnach bewirkt die

Temperatur von 51** C. nicht etwa bloss eine Beschleunigung der

Diffusion, sondern sie verandert das DiffusionsvermOgen der Zelle

derart, dass dieselbe dann aijch im kalten Wasser ihren Farb-

stoff exosmiren lasst. Ganz dieselbe Wirkung bringt, wie ich in

meiner genannten Abhandlung zeigte, das Erfrieren an rothen

Rlibenstiicken hervor.

2) Aus dem Gewebe vpn weissen Rtibenwurzeln (Beta vul-

garis) und aus festem Fruchtparenchyn von Uucurhita Pepo schnitt

ich Wiirfel von ungefahr 1 Ctm. Seite. Vorher hatte ich durch

Auskochen dunkelrother Rlibenwurzeln eine sehr dunkelrothe

riiissigkeit hergestellt. Von jenen Wlirfeln wurden einige in

Wasser von 55o C. eine Stunde lang erhalten, die anderen aber

nicht erwarmt; Darauf wurden sammtliche Wiirfel in die rothe

Losung gelegt; nach 24 Stunden fand sich nun, dass die frischen

Wiirfel von dem rothen Farbstoff nichts aufgenommen batten,

sie waren selbst ausscrlich ungefarbt; dagegen waren die durch

55** C. getodteten Wiirfel von weisser Kunkelriibe durch und

durch tief bluthroth gefarbt, bei denen von CiicurWa war die

Farbung an alien Seiten 2—3 Mill, tief eingedrungen. Auch

dieser Versuch zeigt, dass die Zellen fiir Farbstoff permeabel

werden, sobald sie durch 55o C. getodtet worden siud, wie er-

frorene Gewebestiicke schon dargethan babe,

.

3) Taucht man die Haare von Tradescamia eine Minute lang

in Wasser von 5P C. oder mehr und bringt sie dann unter das

Mikroskop in kaltes Wasser, so findet man wie erwahnt , den

Protoplasmaschlauch erstarrt, geronnen, wahrend sich die Zellhaut

blasig von ihm abhebt; der rothe Farbstoff des Zellsaftes dringt

nun durch den getodteten Schlauch heraus, erfiillt die Raume

zwischen diesem und der aufgetriebenen ZelUiaut, erst spatertritt
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er durch diese hindurch in'» Wasser. Der geronnene Protoplas-

maschlauch hat also seine Undurchdringbarkeit oder seine rttck-

haltende Kraft, die er im lebenden Zustande dem Farbstoff ent-

gegensetzte, verloren. Dass der lebende Schlauch die Fahigkeit

besitzt, die Exosmose des FarbstoflFs zu hindern, hat zuerst

Nageli (Pflanzenphysiolo^. Untersuchung. Heft 1. 1855. p. 21 ff.).

gezeigt.') Ich selbst uberzeugte mich, dass die in Zuckerlosung

liegenden Tradescantiahaare ihre Schlauche stellenweise von der

Wand der Zellen abziehen (contrahiren) ohne dass rother Farb-

stoff aus dem Zellsaft durch den Protoplasmasehlaiich heraustritt;

erst nach Stunden, wenn die Zelle durch die bestandige Beriihr-

ung mit Zuckerlosung getodtet ist, dringt der Farbstoff durch

den Schlauch, erfiillt den Raum zwischen diesen und der Zell-

wand und tritt endlich auch aus dieser in's Wasser tiber.

4) Der Verlust der zunicklialtenden Kraft, die ErhOhung der

Permeabilitat der Zelle, welche durch die vorstehenden Thatsachen

erwiesen wird, imacht sich auch hier, me bei erfrorenen Geweben
durch anderweitige Erscheinungen geltend. Lasst man grossere

Stiicke von Betawurzel und hartem Kurbisfleisch eine Stunde lang

in Wasser von 55** C. liegen, so sind sie . dann schon merklich

weich, bei gelindem Druck treten Tropfen heraus. Lasst man sie

aber in Wasser von 70<> C. eine Stunde lang verweilen, so neh-

men sie genau die Consistenz erfromer Stiicke an; man kann

diese Gewebemassen alsdann mit leichtem Druck zusammen-

pressen, wobei der Zellsaft in Stromen herausquillt, wahrend

frische Gewebestiicke dem heftigsten Druck der Hand ihre Festig-

keit und Elasticitat entgegenstellen ohne einen Safttropfen aus-

treten zu lassen. y^
Die durch SI**—70° C. getodteten Zellen lassen, gleich'den

erfrorenen, ihren Zellsaft in dielntercellularraume desParenchyms

austreten, auch ohne ausseren Druck; es ist diess aus dem Urn-

stand zu scfaliessen , dass die so erwarmten Pflanzentheile viel

durchscheinender werden, was nur durch Verdrtogung der Luft

aus den Zwischenraumen des Parenchyms durch Saft zu erklaren

ist; dem entsprechend collabesciren die Zellen, indem sie ihren

Saft theilweise austreten lassen und ,dadurch geht die Steifhfeit

und Turgescenz des Ganzen verloren. Blatter von Sambucus

le MittheilBngen

Wlrfcim^ its rro

PfluiKaiselleiu



nigra, Solaimm tuberosum, NieoHana rustica ,
Tropaeolum

mitjm u. a. 10 Minuten lang in Wasser von 70" C. eingetaucht,

fiind bei dem Herausziehen VoUig schlaff, wie nasse Lappen und

zugleich durchscheinend wie erfrorene Blatter, *

Die erhohte Permeabilitat maeht sich endlich auch hier

wie bei erfrorenen Pflanzentheileu dadhrch geltend, dass sie sehr

rasch vertrocknen, indem die getodteten Zellen dem Austritt des

verdunstenden Wassers keinen Widerstand mehr entgegensetzen.

Ich schliesse mit der Hinweisung auf eine Folgerung aus den

vorstehenden Angaben, welche geeignet sein diirfte, einen Irrthum

z^u berichtigen. — Uni Farbstoflfe und andere Substanzen aus dem
Pflanzengewebe auszuzieben, wendet man bekanntlich meist ko-

chendes Wasser an, da das kalte den erwiinschten Dienst nieht

leistet. Es wird diess zuweilen so dargestellt, als ob das ko-

chende Wasser nothig ware, um vermdge seiner hohen Temperatur

jene -Stoffe erst zu l6sen. Das mag m eii^lnen Fallen richtig

sein; im AUgemeinen aber darf man annehmen, dass die durch

kochendes Wasser ausziehbaren Stoflfe scbon in Zellsaft gelost

sind, das Koclien hat dann den Zweck, die Besisteiiz des leben-

den Schlauches und derZellhaut zu zerstoren und so den'obue^.

bin schon gelosten Stoffen freien Austritt ^aus den Zellen zu

verschaffen.

Die iiberraschende Aehnlichkeit der durch Erfrieren und der

durch hohe Temperatur getodteten Zellen diirfte daraufhinweisen,

dass der Vorgang der Todtung in beiden Fallen ein ahnlicher

ist, sich auf dasselbe Prinzip zuriickfiihren lasst.^— Am Ende
des ersten Abschnittes suchte ich die durch hohe Temperatur

eintretende Todtung durcli einen molekular-mechanischen Vor-

gang wenigstens andeutungsweise zu erklaren, indem ich annahm,

dass die Krafte, welche die kleinsten Theilchen des Protoplasma'S'

der Zellhaut u. s. w. in ihrer dem lebenden Zustand entsprechen-

den Lage zusanimenhalten, durch die Temperatur uberwunden

werden; eine solche Storung der molekularen Anordnung ist nun
aber auch bei dem Erfrieren denkbar, ja wahrscheinlich. Be-

kanntlich kann eine Pflanze gefrieren und nach langsamem Auf-

thauen fortleben, nach raschem Aufthauen aber ist sie getodtet.

Man kann sich sehr wohl denken, dass bei langsamer Schmelz-

ung der erstarrten Safte, welche das Protoplasma und die Zell-

haut durchdringep, die molekulare Bewegung eine langsame und

schwache sei, so dass die Molektile Zeit gewinnen, sich in ihre.

frtihere, dem lebenden Zustand entsprechende Gleichgewichtslftge

.
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zu ordnea; bei rascher Schmelzung dagegen kann die Moleku-

larJ)eweguDg der aus dem erstarrten in den fliissigen Zustand

znriiekkehrende Safte eine so stiirmische sein, dass die Molekiile
I

*

nicht melir in ihre friihere Gleichgewichtslage zuriickkehren, \yo-

durch der dein Leben entsprechende Molekurlarbau zu Grunde

geht. Es ist denkbar, dass hier wie bei der Todtung durch hohe

Temperatur sieh eine neue GleichgewicMslage der Molekiile her-

stellt, welche in beiden Fallen nahezu dieselbe ist. i^

Wenn man in dieser Weise ver&ucht, die Todtung durch hohe

Temperatur auf eine rein mechanische Aenderung zuruckzufuh-

ren, so erscheinen die den Tod begieitenden chemischen Veran-

derungen als etwas Sekundares, etwa so wie bei der mechanischen

Zermalmung einerZelle die chemische Zersetzung sich als weitero

Folge einstellt. Bei dem Zerquetschen und Zermalmen der Zelle

werden zugleich mit der ausseren Form die n^olekularen Anord-

nungen zerstort, bei dem Erfrieren und Verbruhen nur die letz-

tereit, wahrend die ausseren Formen sieh nicht wesentlich

andern.

Die mechanische Vorstellungsweise der Todtung der Zellen

stelit keineswegs im Widerspruch mit der Thatsache, dass aueh

ruin chemische Wirkungen die Zelle todten ; denn zum Begriff

des Lebens der Zelle gehort es ebenso sehr, dass die Stoflfe in

bestimmte chemische Verbindungen eintreten, wie dass die Mole-

kuie der Letzeren sieh in bestinimter Lage zusammenordnen;
Eines ohne^das Andere kann dem Zustand des Lebens nicht ge-

niigeu. Deninach wird der Tod der Zelle ebenso gut eintreten

kiinnen durch chemische Veranderung der MolekUle wie durch

Verruckuug derseiben aus ihrer Lage.

Bonn den 10. November 1863.

_x *

Kryptogainischer ReiseFereiii.

Urltter Bericht iiber die bryologisclie Reise Molendo's.

Die Gebirge von Livinallongo
^ *

^
(Fortsetznng.)

^ 2. Thai Buchens^tein und Col di Lana bildwi die

nachstc Aufgal)e. WemT^ir von den Liaskalken absehen, welche

am Kande gegeu Eni^eberg und Ampezzo sieh aufthinoen, und
\

'^

^
»
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deren zahlreiche Fragmente um Gastello eine bedeutende Rolle

spielen, so sind es drei Gesteinsklassen, welche das Areal

zusafninensetzen: Iii der Tiefe Schichten von Dolomit und if^lk,

auf den Hoben die verschiedenen Sandsteinbildungen der Wenger

Schichten (unterer Alpenkeuper), und^ dem Alter nach wohl der-

selben Etage angeh5rig, ein spangriiner dtinnschichtiger Kalk-

mergel zwischen beiden anderen.

Indem die wenigen interessanten Erscheinungen auf den

Gesteinen der ersten Klasse, von der Mundung des Buchensteiner

Baehes gegen "Dorf (Pieve d') Andraz hinauf , besser bei der

nathsten Skizze ihren Platz finden, wenden ynt nns zur Ruine

Castella d' Andraz (beiSlOO' hoch gelegen), der Vereinig-
ungstelle von drei kleinen Wasserlaufen, welche wir derEeihe

nach besuchen,

*a) Den obersjen Lauf des von Nordost kommenden Baches

kennen wir schon vom Joch der Strada dei tre Sassi her,

wo seine Wasser sich zwischen dem Nuvulan, Pasqua und dem
Hexenfelsen sammeln, Bei 6800', wo er das Buchensteiner Con-

finium erreicht, bedeckt die Kalkfelsen PotentUla nitida; um
64—6500' an Quellen unterm, Hexenfelsen Catoscopium, Crymno-

stomnm rurvirostre ; an Felsen weiter hinab ; Myurella julacea,

Drepanium Vaucheri, fastigiatum und die gewohnlichen Kalk-

moose. Bei 5800' auf Sandsteintrtimmem sparsam Seligeria re-

curvata^ auf sandigem Waldboden Dicranum scoparium ortho-

pkyllum, auf Moder am Sandsteingehange (gegen den Frisolet)

hinauf Hylocomium umbratum,

b) Der mittlere und starkste Bach kommt (mittelbar) vom
Valparolosee herab, vom Joch zwischen Sasso di Stria und

Sett Sass (7100'). Auf dem 6er5ll beim See Psmdoleskea atro-

virens, Barbnla aciphylla^ bei den Wasserfallen darunter (67 bis

6800') Gymnostomum eurvirostre; im Walde westlich iiber den

Kohlstatten Heterocladium dimorphum^ Mninm spinosum; an Fel-

sen (6400') Mn. orthorrynchum , Brachytheeium velutinum hart

nebeu B. trachypoditim. Letzteres fand sich
, gleich sparsam,

auch liber dem Passe im obersten Cassianer oder Chiumenathal

gleich unter dem groben Schutt (6700'), unter vorspringenden

Felsen, neben ihm beide Myurellen, Zieria julacea, Orfho-

thecium itUriratum, Flagioth, pnlchellum /S. majus (= H. Sendt-

nerianum C. MiilL)

c) Der dritte Bach kommt von Westen aus demS andsteiii-

gebiet zwischen Sett Sass uBd Col di Laaa herab, ihm
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folgen wir, urn letzteren zu ersteigen, umsomehr als auf der

Sudseite dieses Berges die Moosarmuth einen seltenen Grad er-

reicht. Die nachste Umgebung der Ruine Andraz, rechts

und links von diesem Bache , fesselt durch einen ungew6hnlichen

Reichthum ungeheurer KalkblScke, welche Gehang und Betten

der Bache bedecken, und welche bis zur Sagmiihle zwischen Ca-

stello und Pieve d'Andraz hinabreichen , also etwabis 4800', wo-

hin wir ihm folgen. Hier fandsich imWalde: Mniiim spinosutn^

Hypnum strigosum und fruchtendes H, dimorphum Si,ui ErJe und

Gras der grUnen Mergelschiefer; Hypnum steUatum, chrysophyl'

him^ Vaucheri^ Hcdleri, f<xstigiati(m ; Eurhynch, Vaucheri, Van-

cheri ^. julacmim, ^striatulum (38—4^000; Brachythecium veluti-

num^ populeum, glareosum^ plieaium; Encalypta ciliata, streptO"

earpa; an tiefschattigen Stellen auf Kalk: Zygodon gracilis

(48—4900), zwischen Felsen Timmia megapolitana c. f. In der

Bergwiese vor Castello zwischen Felsen etwas Homalothecitim

Philippeanum, daneben Blitum capitatum (5—5100). In der
Schlucht unter der Ruine auf Hplzmoder sparlich Dicranum
congestum und polycarpan,

Auf den Felsen neben der Ruihe: Leoidqpadium , im

Schatten Etirhynch. Vaucheri var., Bhynchostegium murale, de-

pressum; H. concinnumj filieimim teneUum ^ catenulatum, lutescem,

plieatum ; Orthotrichftn rupestre , anomalum ; Barhula rurdlis

fruchtbedeckt u. s. w.

Auf zeitweilig beschlammtem Holz bei der Mlihle von Ca-

stello stand neben Amilystegium serpens die Barbula fragiUs

(SlOC).

M unteren Theile ist der vom Col di Lai\a kommende
Bach zwischen anstehende Schiefer und Sandsteine und riesige

i

Kalkblocke eingezwangt. Auch hier fand sich: in KalkklUften
Byprwm depressum; beide Timmien neben einander, mit ihnen

Mnium punctatum und orthorrhynchum ; an der Innenseite tiber-

hangender EalktrUnuner Brachythecium traehypodium mit

Nechera crispa^ attmmata und Homalia Sendtneriana (mit

der niedergedrttckten , mehr der Kar^tpflanze ahnlichen Form),

53—5400'. Dazn die gewohnlichen Kalkmoose (if. HaUeri, cate-

nulatum
,
fastigiatum etc.) und die Moose der Walddecke, auch

schon jff. Oakesii.

Man steigt vom Bache aus etwas steil gegen den Nordost-

Vorsprung des Col di Lana empor, und erreicht kleine FlS-

chen des Sandsteiubodens , die abermals durch ^nliche grosse
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Trttmmermassen (56—5900') sich auszeicbnen. Es liegen da haus-

hohe Kalkblocke, dazwiscben schmale Spalten, und am Fusse

Klufte. Was vom Boden unter den einschiissigen Felsflachen

goldig herausschimmert, ist fast ailes B rachy the cium tra-

chypodium, auch die Nordseite einzelner Blocke iiberzieht es

fruchtbedeckt. Am Boden sind hier wieder die Timmien, Pty-

chodkim jdicattim xinA 3Innim orfhorrhynchum seine Gesellschaft.

Am F els en aber trat es mit H. Halleri, fastigiatum, catennla-

turn, mit#den genannten Neckeren, mit Horn alia Sendtne-

riana und deren zartesten Form H, rotundifolia Hfm., mit

Zygodon gracilis, rthotrichum aipestre^ Leucodon nuA

Encalypten (strept und ciliata) — zu reizenden Gruppen zusam*

men. Diese Moosdecke war um so frappanter, als die Homalien

und der Zygodon wegen der bedeutenden, das B. trachypodmm

wegen der geringen Hohe kaum erwartet werden konnten. Ist

es die bedeutende Verminderung klimatischer Extreme (Vennin-

derung der Sommerwanne) in solchen Kltiften und eine gewisse

daron abhangige grSssere Constanz der Feuchtigkeit, welche

solche Gruppen zusammenbringt ?

Von anderen Moosen dieser Triimmer nennen wir Hypnum
sericcimi^ lutcscens^ plieatum, rthotrichum anomalon, leiocarpon^

rupestre, Trichostomnm flexicavle und nihelliim^ Barhula ruralis,

#or^?«osa; an einerSlelie, auf Zirbenmo der feuchter Felsen,

auch Bicrannm montamim, polycarpon und kleines steriles I).

elongatiim dazwischen.

Auf freiliegenden Sandsteinen dieser Nordostliange

(5400—60000 erschienen bereits Grimmien (conferta, etwas ste-

rile G. spiralis- und Hartmamn); am Boden Macojuitrinm acicti-

lare und H, arcnatitm^ H. purifm.

Nachdem man langere Zeit durch gelichteten Wald vorge-

drungen , betritt man wieder den Thalboden. Alsbald trifft man

kleine nasse Quellmoor-Stelleu mit einer seltsamen Vege-

tation. Als MassenYegetation wechselten: llypmim nitensf

gigantmm^ fluitans, beide Cratoneiira^ PhiJonofis fontana, Anla-

c.omymim und Bryum psendotriquetnnn (flaccidum^ an Duvalii er-

innernd). Dazwischen JJicramm virens, Hypmim peUHcidimi\

ein mir noch unbekanntes H. gemnmnn (? turgesrens), Mnium
pimctatmn und ziemlich haufig der schone Dissodon splach-

noides, an wasserreichen Stellen bis 3 Zoll hoch in einer Form,

die an die Var. hxurians oder flagelJaris der Tayloria serrata

erinnert. An diesen Moorstellen G6—6700' wuchsen Vaccinien
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(MyrtiUns ^ Vitis und uliginosnm) in Menge, Lonieera coendea,

Salix hastata etc.

Von hier aus geht es bei massigem Ansteigen an Geholz

der Alnus viridis vofuber liber Wiesen und viel kleinen Schutt

(Kalk, dunkle Sandsteine und doleritartige Sandsteinbreccien mit

porphyrischen und Kalkeinschliissen), bis zum grossen Kar,

den die "Wande des Col di Lana ini Halbkreise umschliessen.

Die Steilheit dieser Abstttrze und ihre Stellung geben dieser

Parthie wirklich etwas Aehnlichkeit mit einer Krater-Bildung.

Zwischen den Wanden und GeroUen kommt neben dem Gipfel

ein schmaler grtiner „Lahner" herab, wie man solche steile Gras-

btreifen in den Nordalpen allgemein bezeichnet. Er bildet den

Weg zum Gipfel und man erreicht ihn, indem man tiber Geroll

und kleine vom Wasser ausgerissene Schluchten im Zigzag empor-

steigt. ImKar und seinen GeroUen sind die herrschenden Moose:

Hypnum Sehreberi, stdJatitm, mgosum, splendensam Boden; Wei-

sia crispula, Fseudolesl'ea hrachy clados^ Lesntraea saxati-
lis auf den Gesteinen ; ini Grasteppich des Lahners Ptyckodium,
Hyloeominm Oahesii, Hypnum itncinatum^ Timmia austri-

aca, seltener Bicrannm MiiWenbeckii. Schon bei 7000' (N.)

erscheint Papaver pyrenaicum^ bei7200' Gnaphalium carp a-

thi cum, Nach oben verliert sich der Labner in eine steinige

Scharte (7600' ca.), hier und auf dem Gestein, das ihn haufig

unterbricht, ist auffallend viel Barhula tortuosa^ selten die

B.fragilis, Evcalypta rhabdoearpa, allgemein Bistichimn capil-

Inceum. Am dunklen breccienartigen Gestein der Scharte wuchsen

:

Grimmia conferta^ spiralis laxa, ein i^m B anther ger

i

nachstvenvandtes Drepanium, viel „Raute" {Artemisia MuteUina).

Die durch den Druck hervorgehobenen 18 Species wurden auch

am Kamm tind Gipfel (7834') des steilen Berges beobachtet.

Ein kurzes breites Eisenkreuz bezeichnet den Standpunkt Mr
eines der' herrlichsten Panoramen dieser Alpen. Die Siidseite

besteht aus steilen durch Wandstreifen unterbrochenen Wiesen,

erst ihr Piedestal gewinnt bryologisches Interesse.

(Fortsetzang folgt.)

Botanlftche Motlzen.

Aus Dr. H. Earths Forschungen liber die mittelafrikani-

schen Spracheji ergibt sich das iiberraschende Besultat, d^ss die

fingerblattrige Adansonia (Affenbrodbaum , Bwbahy von Bagirmi
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bis Haisa, oder vom Fittri- See bis zum Nuera (Niger) ursprCing-

lieh nicht einheimisch ist, da der Name, den sie dort ftihrt, der

utoliche ist, unter den sie schon bei deu alten Aegyptern

vorkommt.

Botanisclie menis^keiten im Buchhandel.

Brockmtiller, H.: BeitragezurCryptogamenfloraMecklenburgs,

Neubrandenburg, Branslow Vi Thlr..

Ettingshausen, C. v.: Beitrage zur Kenntniss der Flachen-

Skelete der Famkrauter. Wien. Gerolds Sohn. 40 Thlr.

Harting, T. : Bydrage tot de Kennis de mikroskopische Fauna

en flora van de Banda-zee. Naar aanleiding van een onder-

zoek van eenige door diepzeelodingen von 990 tot 4000 vade-

men uit di zee opgebrachte provden. Uitgegeben door de Kon.

Akademie van wetenschappen. gr. 4. (Met 3 gelith, platen)

Amsterdam, van der Post. 1 fr. 30 c.

Hoffmann, H.: index fnngornm sistens icones et specimina

sicca nuperis temporibus edita, adjectis synonyjnis. Indicia

mycologici editio aucta. Leipzig , Forstner'sche Buchhand-

lung. 3 Thaler.

Earsten, H.: Florae Columbiae terrarumque a^jacentium speci-

mina selecta. T. II. Fasc. 2. gr. FoL Geh. 15 Thlr; mit colo-

rirten Tafeln, 20 Thlr. Berlin, Dummler.

Milk, E. : Die Riesen der Pflanzenwelt. kl. 4 mit 17 lith. Ab-

bildungen. Leipzig, Winter, 3 Thlr.

Prior, on the Popular Names of British Plants, being an Ex-
planation of the Origin and Meaning of the Names of our in-

digenous and most commonly cultivadet Species. London,

Williams u, Norgate.

Wawra, H. : Botanische Ausbeute auf der transatlantischen

Reise Seiner kaiserl. Hoheit des Hetrn Erzherzogs Ferdinand

Maximilian, unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten herausgege-

ben, circa 40 Bogen Text, in Fol. mit 100 Tafeln Abbildungen

im Farben- und Schwarzdruck. Wien, C. Gerolds Sohn. 40 Thlr,

(Probeblatter erhieltunsere Gesellschaft sehr schone.)

—— '' - ^ ,
-. - . ,i .
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Regensburg. Ausgegeben den 17. Febraar. 1^64^

Inlialt* V. 2wackti: Ennmeratio Licbenum Florae Heidelbergensis.

Dr. J. S. Pot'sch: Beitrag zur Kryptogamenflora des untera Bayerwaldes.

Litteratur. — Personalnachricbtra. — Botaniscbe Notizen.

Enumeratio Lichenum Florae Heidelbergensis.

. Von W. Ritter von Zwackh, k. Rittmeister h la suite.

(s. Flora 1862 p. 465 ff.)
r

. 1. D r u c k f e h 1 e r.

Einige unwesentliche Druckfehler finde^ sich bei den Nrn.

47. Z. 7. — 170. Z. 5. — 177. Z. 1. ~ 181. Z. 2. — 185. Z.

1. — 208. Z. 4. — 376. Z. 3. — 379. Z. 3. Das I ist beizu-

setzen bei

:

• nr. 172. Zw. 89. A, I

nr. 316. Zw. 41 !

2. Berichtigungen.
1. Xafithoria medians (Nyl.) Physc. Am. in Floi-a 1863 p. 237.

ist die Flechte (nr. 52) ; Xanth. muror. v^r. citrina (Z w. 59.)

2. Nach nr. 74. Z. 6. ist einzuschaUen

:

74. a. L. pallescens (L.) Fw. 1. c. Hepp 188.

An alten Buehen und Birken (Jes Konigsstuhls und in

den Waldern um Ziegelhausen: c. a^oth.

Var, variolosa F w. — Variolaria lacfea Aut. p. p.

Zw. 260. B. 1

An alten Buehen des Konigstuhls. •
Flora 1864.

^ \
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74. b. ,L. parella L. variolosa u. s. w. — s. das Verzeichniss,

3. JBiatora sarcopisioides Mass. ric. 128. Anzi licll. Venet. 61.

62. und Biat elachista Korb. par. 159. Zw. Enum. nr.

191, — Flora 1863 p. 330. hnlte icli fur eine und die niim-

liche Species.

4. Lecid. cyanea Fl. Korb. par. 209. Hep p. 490. ist die unter

ur. 214. erwabnte Flechte. welche iibrigens Fw. in lit. selbst

als Lee, prumosa mir bestimmt hatte. Bei Zw. 130! sind

die Sporen farblos, einzellig, 10-^12 ui. m. lang, 3—4. breit,

8 in ascis; das Hypothec, ist farblos, die Scheibe, besonders

angefeuchtet, braunroth.

4. Die nr. 315. aufgefiihrte ^. consoeiaia Hepp 462 ist als selbst-

standige Flechte zu streichen. Es sind Pycm'^fe^'? wabFSchein-

lich der Segesfr, faginea. (vgl. Korb. par. 357.)

5. Desgleichen gehort die naeb nr. 325 erwahnte Acroc. Zw. 38.

.33. A. C. zu den Pycnidien und zwar nach La bin's Mit-

theilung als Pycn.-Form zur Acroc. gemmata. — In Anzi
JLieh. Venet. ex herb. Mass. nr. 137. ist p. p. dasselbe Ge-

wachs ausgegeben (Arn. in lit.)

6. Die Flechte nr. 330. passtausserlich nicht gut zu Fen Sipatela

Anzi Lich. Venet. 157. sondern konnte etwa alsVariet. der

Vermc, fnscella gelten. Die Entscheidung der Frage bleibt

bier der Zukunft \orbehalten. Uebrigens bemerkte Arn. in

lit., dass die Frankische Lifh. apatcla Arn. exs. 81. zwar

nut Acar. Velana Mass. exs. 282, nicht aber mit jener

apatela Anzi Venet. 157 in der ausBeren Tracht iibereinkommt.

7. PoJyblastia fallaciosa (Stiz.) Arn. exs. 269. ist diie unter nr.

340. als Arthop, xmndif, a. fallax genannte Fle.chte.

8. Segestria fragilis Arn. in lit. ist die bei nr. 316. NB. erwahnte

Flechte Zw. 43. F., neuerdings auch an Ahorn und Erlen

im Schlossgarten bemerkt. Der Name fragilis wurde wegen

der zerbrechlichen Beschaffenheit der Sporen gewahlt. (s.

Florp, 1863. p. 330.)

3. Sporen messun gen.

Ich halte es nicht fiir iiberfliissig:, als Garantie fur die rich-

tige Bestimmung mehrerer hiesiger Flechten die von Arnold')

1) welcher auch ftUe ubrigen microscopiscben Notlzen di«s«s Supplements

znr Enum. anferiigrte.
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in lit. mir mitgetheilten Sporeninessnngen, vorgenonmien an Hei-

delberger Exemplaren nachtriiglich hier einzuschalten.

a) Nr. 80. Lecan scrnpulosa, — Sp. einzellig, I'arblos, 12 ui. m.

lanp;. 3—4 breit, zu 14—16 in ascis.

b) Nr. 98. Rinod. exig. var. demissa. — Sp. braun, 2-zellig,

12—15 m. m. lang. 6—7 breit, zu 8 in ascis.

c) Nr. 109. Asp. mnfabUis. •— Sp. einzellig, farblos, an beiden

Enden abgerundet stumpf, 39—42—48 m. m. lang, 22—25—28
i

m. m. breit.

d) Nr. 173 Biat syn. chalyh. — Sp. 2-zellig, farblos, zu 8 in

ascis, 7—9 m. ni, lang, 2—3 breit Die rundiich verdickten

Spitzen der Paraj)hy$en sind schwarzlicb.

e) Nr. 182. Biat viridescens. — Sp, 1-zellig, farblos, 7—9 m. m»

lang, 3—4 breit. Apotliecia intus viriduia.

f) Nr. 189. Biat. Baiisch. — Sp. 1-zollig, farblos, 7—9 m. m,

lang, 3—4 m. m. breit, 8 in ascis.

g) Nr. 198. Biat. alha. Sp. l-zoUig, farblos, 16 m. in. lang, 6—7
breit, zu 8 iu ascis. Hypothec, farblos.

h) Nr. .204. AiiJf. acdinis. — S[). 4-zeIlig, farblos, gewohnlich

etwas eiuwiirts gckriimmt und an beiden Enden stmnpf,

10—13 ni. ni lang, 3—4 breit — kommt urn Heidelberg auch

an jungen Nussbaunien vor.

i) Nr. 205. Cai. Ivvcopl. — Sp. farblos, 2-zellig, 28—30 m. ra.

lang, 12—16 breit. — Paraph, gotrennt, Schlauchschicht farb-

los, Hypothec, dick, schwarz.

k) Nr. 219. La', inotrusix. Fr. — Sp. zu 8 in ascis, einzellig,

farblos, 12 m. m: lang, 6" m. ni. breit, Epithecium blaugifun^,

Hypothecium rothlich braun.

1) Nr. 257. Arfh. fuligimsa. — Sp. farblos, 4—5-zetlig, die ab^re

Endzcllc grosser, als die iibrigen, 16 m. m. lang, 5—6 breit,

zu 8 in ascis.

m) Nr. 2(yQ. Arfh, obscura. — Sporen sechszellig, farblos, siimmt-
liche Zelleh von zienilich gieicher Grosse, 16—19 m. m.
lang, 4—5 breit.

n) Nr. 264. Arth, microscopiea {Avthoihdinm '^
'^) Sporen zu 8 in

ascis, farblos, anfangs zweizellig, spater 4—5-zellig, die ein-

zelnen Zcllen liic und da uochmals gethcilt, so dass 6—7
Blastidien vorhanden sind und die Spore an Arthotelium
erinnert, 12—14 m. m. lang, 4—6 m. m. breit. Paraphysen

^ fehlen.

o) Nr. 269. Melasp. gibbcml — Sp. farblos, 2-zeHig, seltener

6*
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undeutlich 4-zellig, zu 8 in ascis , 14—17 m. m. lang,

5—6 breit.

p) Nr. 270. Bactrosp, amphib, — Sp. farblos, circa 6-zellig,

20—22 m. m. lang, 3 breit, Paraphysen zart, Apothec. innen

farblos.

q) Nr. 289, ^h. tubaeformis — Sp. 1-zellig, dunkelbraun, nach

beiden Seiten kurz zugespitzt-verschmalert, zu 8 in schma-

len Schlauchen, 10—12 m. m. lang, 6—7 breit.

r) Nr. 333. Verr. muralis. Diese auch auf Mortel alter Mauern

nicht seltene, in dQnFovmQnmpestr. He pp. con/Z;*ew5 Mass.
muralis Ach. Th. Fries exs. 25. bei Heidelberg vorkom-

mende Art hat 1-zellige , farblose, 20—22—24 m. m. lange

10—12 m. m. breite Sp., zu 8 in ascis.
r

4. Nachtrage.
1) Ph. pulvernl. var, grisea (Lam.) steril auch an Syenit inder

Weschnitz bei Weinheim (Dr. Ahles.) .

2) Xanthoria cirrho€hroa(kch.) — Hepp 398. Arn. 160. Korb.

par. 49.

Steril und seiten auf altem Mortel einer Mauer in* Hand-

schuchsheim.

3) Placed, albescens f. lignicolum m.

An alten Bretterzaunen iiber der Briicke.

4) Calopl, aurantiaca f. lignicola m.

An alten Pfosten und Bretterwanden liber der Briicke. M

1) Neaere Beobachtimgen veranlassen mich zu der Heinung, dass die Yer-

schiedenheit des Sabstrats durchaus kelnen Grund zur specifiscben TrennuDg der

Arten bildet. Ausser den im Hauptverzeicbnisse Flora 1862 bereils genannten

FaJlen, wie Rinod. exigua — demissa; — Bueltia punctata — stigmatea

;

— Rhi%oc, alboatr. — epipol. — Pertusariae u. dgl. mocbte ich insbesondere

Qoch folgende Beispiele auffubren.

Rinden (incl. Holz-) Form. Stei nform.
Optgrapha varia saxatilis (Op. Mougeotii Mass. An z

I

Yenet. 103 vix differt).

Opegr, tulgata lithyrga

Enterogr. crassa (venosa) . . . HutcMnsiae, Die Exemplare an Sorbus

(AnziYenet. 1071) im Felsenmeere des Kdnigsstabis

haben einen durcb den schwarzen

Hypothallus onregelm^sig gefel-

derten Tballas, die seltenen Apo-

tbecieq haben zabireiche Schl&nche

nnd Sporen, le( ztere wie bei Butd
and cras9.



f\

•ri

5) CalapL festiva (Ach.) — Blad ferrug. (est. Korb. par. 126.

exs. 40.

Haufig an Granit beim Haarlanse, Schriessheim; am
Porphyr bei Handschuchsheim\ Dossenheim; an Sandstein am
Philosophenwege.

6) Binod. caesidla ysly. ieichophila Nyl. Flora 1863. p. 78. Mudd.
exs. 108»

An Grauit in. der Hirschgasse. — Sporen jung farblos,

spater olivengrtin, alt olivenbraun, ahnlich den Sporen der
r

Bnellia discolor, 22—25 m, m. iang, 12 m. m. breit, zu 8 in

circa 58 m. m. langen, 16 m. m. breiten Schlauchen.

7) Bryophagus Gloeocapsa Nitschke. Arn. exs. 214. Rabhst
608. Zw. 428.

Am Rnnde eines Waldweges fiber dem Wolfsbrunnen.

(Alexis Millardet.)

8) Bacidia- carneola, (Ach.) Korb. par. 131. Flora 1862.

pag. 505.

An der Rinde alter Buchen auf dem Reiterberge bei

Neckargemiind (Al. Millardet.) Sporen 45—50 m. m. Iang,

4 m. m. breit, zu 8 in ascis. Paraphysen getrcnnt, an

Gyidecta erinnernd.

9) Bacidia polychroa Th. Fr. Hep p. 520. Korb. 219.

Rabhst. 481. Zw. 233.

Selten: an einem jungen Carpinus-Stamme hinter dem
Stifte. — Sporen 50—60 m. m. Iang, 3—4 m. m. breit,

8—16 zellig, spindelformig. Hypothec, tief braungelb.

10) Biatorina erysihe (Fr.) van lecideina Mass. sched. 92.

exs. 144.

Auf Sandstein alter Weinbergsmauern iiber Neuenheim.

Sporen farblos, 2-zellig, 12—18 m. m. Iang, 4—5 m. m.

Rinden- (incl. Hoiz-) Form. Steinform.
Arthonia impolita (prtUnosa) . . iodata. In den Ritzen der Porpbyrflel-

^ sen fiber Handschucbsheim siedelt

die Flecbte vom Felsen auf dfirre

Rabosstengel uber. Die Sporen and
sonstigen microscopiscben Kerk-

male sind bier ganzwie bei ioMa.
Arthonia exUis . Coniang. Kdrberi.

CFi.) Anzi exs. 210. Hepp 473

(feblt nocb um Heidelberg).

Segettria carpinea cMorotica . , .
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breit, zu 8 in ascis. Apothec-Scheibe schwarzlich, Hypo-

theciiuu farblos.

11) Biatorina lerdicularis (Fr.) Korb. par. 144. Hepp. 12. Zw.

272. Anzi Lich. Venet. 67.

Auf Sandsteinen alter Mauern dey Schlosses. Sp. zwei-

zellig, farblos. 6—9 m. m. lang, 2—3 breit, zu 8 in circa

36—38 m. m. langen, 9—11 m. m. breiten Schlauchen.
E

Hypotbecium farblos , Spitzen der Paraphysen verdickt,

scbwarzlicb. -

12) Lecideaturgidida Fi\ Anzi Cat. 82. Hepp. 269, Korb. par.

217. Zw. 125.

An altem Holze der Kastanienstrtincke bei Neuenbeim,

Handschuchsheim und an Eichenstriinken in den Felsenmee-

ren des Konigsstuhls. Apotbecien blau bereift, Hypotbecium
farblos. Sp. 1-zellig, farblos, 9 m. m. lang, 3 breit.

13. Rhi^oe. epipoL var. murorum Hepp 30. (Diplot, lutomm
Mass. Arn. exs. 22. vix differt.)

An einer Sandsteinmauer gegen den Kirchhof hinter der

TJltramarinfabrik. Sp. braun, 4 zellig, zu 8 in ascis, 12— 16,

m. m. lang, 7—9 m. m. breit. Hypotbecium schwarzbraun.

14. Conimigium Korheri Labm in lit.

An einer feuchten Mauer im Schlossgarten und an um-
hcrliegenden Sandsteinen im Kapuzinerholzcben. Paraphysen

feblen. Schlauche oben abgerundet mit je 8 zweizelligen,

farblosen, 12—16 m. m. langen, 5—7 m. m. breiten Sporen.

Die Pflanze hat ausserlich und im inneren Bane grosse

Aehnlichkeit mit Arthonia exilis Fl. Hepp. 473. Anzi 210.

15) SpMnctrina microcephala (Sm.) Korb. par. 288. Sph, anglica

Kyi. syn. 143. Anzi exs. 212. Zw. 285.

An altem Eichenholze eines Gelanders am Wege nach

dem Wolfsbrunnen. Thallus graugriln, kleinkornig. Sporen

einzellig oval, graulich braun, 8—9 m. m. lang, 7—8 breit,

in deu Schlauchen quadratisch-rundlich.

IjiyCalioium parietimnn NyL syn. 158. Flora 1«62. p. 535.

Auf altem morschenFichtenholz bei Heidelbei-g. (A. Mil-

lardei) Sporen einzellig, oval, braun, 7—10 m. m. lang,

3—4 m. m. breii

17) Polyhlasfia rugulosa Mass. mem, 139. Anzi Lich. Venet.

140 Arn. 250. M filler Princip. p. 79.

Auf Mortel alter Mauern nicht selten : bei Heidelberg,

Neuenheim, Handschuchsheim, Weinheim. Sporen parenchy-
^
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matischy blassbraunlich und gelblich, 6—8 in ascis. 28—32
L

L

m. m. lang, 16—17 m. m. breit.

18. Thelidium ZivacJchii (Hepp) Kofb. pan 353. Hepp 96.

?? var. ?

Sehr selten an einer Granitwand bei >Schlierbach. Sporen

farblos, 2 zellig, 20—24—27 m. m. lang, 10—12 breit, zu 8

in breiten Schlauchen. Paraphysen fehlen. Dem ausseren

Habitus nnch schliesst sich die Flechte besser an Th. ca-

tarac^ Hepp 442. = fontig. Mass. an.

19. Vernicaria lecideoides (Mass.) Korb. par. 376. var. minuta

Mass. Hepp. 683. Arn. 266.

An den (iranitfeisen am Haarlasse. Sporen schmal,

einzellig, farblos 15—17 m. m. lang, 4—6 breit, zu 8 in

langlichen Schlauchen.

20. Verr. Leightoni Mass. Arn. in Floi'a 1861 p. 536. — nr.

337. des Verzeichnisses Flora 1862 p. 563.

var, earnea A r n. in lit.

An einer alten Weinbergsmauer ober Neuenheim. Diese

Varietat unterscheidet sich von der Staminforni durch blass

rosenrothe Apothecien, deren Farbe an Hymenelia Prevostii

erinnert. J)ie Sporen sind von denen der Stammforni nicht

verschieden : 28—30—33. m. m. lang, 16— 17. breit. ')

21. Nesolechia inquinmis (Tull.)^ Mass. misc. 13. Abroth, inqii.

Tul. mem. 117.

Parasitisch auf Baeomyc. roseus und rufus bei Ziegel-

bausen. (Alexis Millardet.) Sporen einzellig, stumpf ei-

formig, farblos, 9—10 m. m. Jang, 4—6 m. m. breit; Hypo-

thec, dunkelbraun, Paraphysen eine.krumig zersetzte Masse

bildend,

22. CdiUium suhfuscae Arn. in lit

Parasitisch auf Lecanora subfusca an alten Mauern bei

Neu^ihekn
; gemeinschaftlich mit ^ Endm. sjphinctrm., jedoch

vie! seltener. Apothecien zu 4—6 beisammenstehend, schwarz,

kleinen Biatorenfriichten vergleichbar. Schauchschicht farb-

losv Hj-pothec. schwarz, bei dunnen Schnitten unter der Loupe
braunroth. Paraphysen fddlich, farblos, an den schvparzlichen

Spitzen kugelig verdickt Sporen zu 8 in langlichen Schlaucheti,

1) Ein anderes Beispiel , dass scbwarze verkoblte Apothecien blassg^rbt

nod mit weichem Gehfinse abgndern, liefert Opegrapha i>aria , welcbc icb an

alten Ulmcn des Carlsruher Scblossgartens mit gelben Apothecien antraf (Tar.

ochrocarpft m.)
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farblos, 4-zellig, gerade oder etwas gekriimnit, 12— 16. m. m.

lang, 4. m. m. breit. — Vielleicht gehort die Pflanze zu der

mil' unbekannten PJiacopsis varia Tul. mem. 126.^

23. Cdlidimn stiHarum Tul. mem. 121. Korb, syst. 217. Zw. 196.

Parasitisch auf Sticta pulmon. , auf dem Mtihlhange bei

Ziegelhausen. (A 1. Millard et.)

24. Endococcus pygmaetis (Korb.). :— Microfh. pygm. Korb.
sysi 374. Arn. exs. 134. 182.

Parasitisch auf einem grauen Thallus (von Verr. lecideoides

miniita ?) an der westlichen Wand des BrUckenhauschens bei

der Neekarbrucke. Sporen hell braunlichgrau, 2-zelIig, 5. m.

m. lang, 2 breit, in Me^nge in den circj 50 m. ni. langen,

15. m. ni. breiten Schlauchen. Paraphysen fehlen.

25. ? Endococe, sphinetrmoides m, nov. spec. *

Parasitisch auf Leeanora subfusca an einer Sandstein-

mauer ober Neuenheim, Sporen 2 zellig, farblos, zu 6—8 in

ascis, 18—22 m. m. lang, 6—7. m. m. breit. Schlauche

cylindrisch, nicht breit, circa 74—78 m. m. lang, 10—12

m. m- breit. Paraphysen fadlich, getrenni *

Beitrag zur Kryptogamenflora des unteren Bayerwaldes von

Dr. J. S, Putsch, Stiftsarzt^ ju Kremsnalinster in Ober-

Oesterreich.

Bei einer zweimaligen Anwesenheit in dem stidostlichen, Ober-

osterreich angehorigen, Stocke jdes Bohmerwaldes-zum Behufe der

Erforschung der dortigen Kryptogamenflora stand ich haufig auch

an der Granze des unteren bayerischen Waldes oder gar in die-

sem selbst, ja einmal fuhrte mich mein Weg von Passau aus

quer durch den unteren Bayerv?ald auf unseren Plockenstein.

Da fand ich nun auch einige Moose und Flechten, die in

„Gerber's, Laubmoose Niederbayerns, insbesondere des bayeri-

schen Waldes" und in „Krempelhuber's Lichenenflora

Bayerns, Begensburg 1861" nicht verzeichnet sind, tkeils in

Bayem selbst, theils an der unmittelbaren Granze desselben in

Oberosterreich, und es ist vielleicht von einigena Interesse, diese

auf beiden Seiten gesammelten Sporenpflanzen hier bekdnnl; zu

machen, damit die ersteren als neue Burger der Kryptogamen-

flora des Bayerwaldes gleich einverleibt, die anderen, im Nach-

bargebiete einheiniischen, als wahrscheinliehe Florenbdrger von
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den Moos- und Flechtenforschern Bayerns in ihrera „Walde" noch

aufgesucht werden.

I Neue Burger der Moosflora von Niederbayern.

Bdrhula ^yulvinata Juratzka in Abhandlungen der k. k.

Gesellschaft zu Wien 1863 S. 501 und 502.

„B. rurali similis, minor tamen. Pulvinuli olivaceo — vel

„fusco-virides inferne ferruginei. Folia minus squarroso —
»„patula, molliora et breviora, spathulata, retis cellulis paulo majo-

„ribus, cos^a rufescente dorso sublaevi ex apice rotundato medio

„emarginato in pilum canescentem sublaevem producta. Capsula

„in pedicello breviore et tenuiore basi detrorsum, caeterum sini-

„strorsum torto, paulo incurva, opereulo brevius rostrato. Peri-

„stonium et annulus ut in B. rurati. i

„Anm. Die neuestens von Wilson als Barb, intermedia in

„lit. versendete Pflanze ist von B. pulvinata kaum verschieden."

Ich fand dieses neue Bartmoos am 2. September 1862 an den

Gneisfelsen am linken Donauufer an der Strasse nach der Ilz-

vorstadt so wie am 3. September auch an den Stammen der

AUeebaume beira Theater zu Passau, und sammelte es am 2. Sep-

tember 1863 mit meinem Sohne Vinzenz haufig an denselben

Gneisfelsen namentlich in der Kahe des Ilzthores, bier sogar ei-

nige Polsterchen mit alteren Fruchten (forma longipila Juratz-

ka in lit). Die an Baumstammen vorkommenden Pflanzchen konnte

man bei oberflachlicher Betrachtung fiir Barhula laevipUa halten,

von welcher sich jedocb die B. pulvinata, wie Juaratzka an-

gibt, durch den dioecischen Bliithenstand unterscheidet. Dieauf

Felsen wachsenden Exemplare kommen gewohnlich in Kltiften und

Vertiefungen derselben, meistentheils als schon von Weitem durch

eine dunklere Farbe, als die B. niralis auf Gestein besitzt, auf-

fallende, mehr oder weniger grosse, locker verbundene Polster-

chten Yor, welche in der Mittagshitze und bei trockenem Wetter

in der warmen Jahr^szeit iiberhaupt nur schwer in ihrem voUi-

geu Zusammenhange der einzelnen Pflanzchen gesammelt, bei

feuchter Atmosphare dagegen, wie z. B. zur Morgenzeit, sehr

leicht tibersehen und fur B. muralis oder B. ruralis genommen
werden konnen.

Sie wurde von meinem Freunde Juratzka an den (ehemal.)

Stadtmauern von Wien, welche die Siid- und Ostseite umgaben,

neben Barhula muralis und auderen Moosen eutdeckt, spfiter auch

auf den Stammen alter Baume und auf Schindeldlichern gefun-
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deu, und schon vor zwei Jahren unter obigem Namen an seine

Freunde mitgetheilt.

Ich halte sie mit Juratzka fiir eine gute Art, da sie sich

von der ahnlichenBarbida ruralis schon auf dem Standortedurch

ihre ganz ver^chiedene Tracht, und durch ihre raehr dunkelgriine

Farbe der Polsterchen auffallend auszeichnet.

Cinclidotus fontinaloides P. B.

Auf Holz einer Wasserrinne am linken Donauufer zu Passau.

Philonotis calcarea Schpr. ^

Im Gegenbaeh (Granzbacli zwischen Oberosterreich ivnd

Bayeni) am Fusswege von Schwarzenberg durch das Bareiiloch

in Oberosterreich nach Rosenberger's Gasthaus zu Lacken-

Muser in Bayern.

JBrachythecium rivulare Br. u. Sch.

An demselben Standorte wie das vorige, und sonst noch im Ge-

genbach so wie in "Wiesengrab^n neben demselben.

Flagiotkecium Schimperi Jur. u. Milde in Ab-

handl. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. z. Wieti 1862. S. 968.

Dense et depresso— caespitoslim, eaespites laete vel lutes-

„ceenti — virides, subsericeo — nitidi. Caulis adrepens, radi-

culosus, ramosus, parce irregulariter vel subpinnatim raniulosus,

„subcomplanato— foliosug, rami ramulique demissi, apice incurvi.

„Folia laxius veld6nsius conferta, bifariam imbricata,* leniter de-

„orsum curvata. apicalia subfolcato — incurva, concava, ovato-

„lanceolata sensim brevius longiusve acuminata, apice remote et

„minute serrulata, costa bifurca breviore vel longiore, areolatione

,,angustissima, basi vix laxiore. Flores dioici; feminei versus

„basin radiculo^am ramorum disparsi; flores masculi et fnictus

„ignoti."0

„Es erinnert einerseits ein wenig an PL silesiacum, anderer-

„seits an PI. derdiciilatum, ist aber von beiden durch die Gestalt

„und das enge Zelluetz der Blatter leicht zu unterscbeiden.

„Habituell ist es dem Bhynchostegium depressiim am ahnlichsten.''

Dr. S. 0. Lindberg in Stockholm halt dieses Pto^io^Amww*
Schimperi in der Hedwigia XII. 1863 S. 79. fur ein Bhynchoste-

gmm, (Capsula symmetrica et pendula, ut in operibns Hookeri

1) Ich fuhre die wOrtUctie Bescbrelbaug der beiden Autoren bier an^ am
dieses schdne, bei nns in Qesterreicb an mebreren Often vorkommende Hoos
ancb den Bryologen Bayems, welchen die Scbriften der k. k. zoologiscb-bota-

nischcn Gescllschaft zu Wien far gewObnllch nicht bekannt werden, zum Aaf-

micben za einpfebleD^ and kenntUcb zv macbeo.

??



^ et Wilsoui delineata, est Kbynchostegii L c.) und nieint, dass es

mit Hypnmn eJegans Hook. Muse. exot. I. tabl. IX. Schwgr.

Suppl III. P. II. tab. 282. R. Spruce Muse, and Hepat. ofPyren.

p. 135. Wils. Bryol. britan. p. 408 t. 59. C. Miill. Syn. XL pag.

260. Hartni. Scand. FI. ed. VIII. p. 327., von welchem Schim-
per ill seinem Corollarium S. 116 in der Anmerkung sagt, dass

es zur Gattuiig Plagiotheciam zu gehoren scbeine, identisch sei,

und noeh die folgendcn Synonyma babe: Hypmim Borrerianum

R. Spruce Mspt. C. Miill. op. cit IL p. 297. Hypnum planifo-

liiim Br id Bryol. univ II. pag. 411. Isothecimn elegans Br id, op

cit. II. p. 356. FJagiothecium elegans Sulliv. Mosses of U. S.

, p. 80.

Die in Raben horsts Bryotheca europaea untei'Nr. 300 uad

588 vorkommenden' Moose seien also Bhynchostegium elegans

(Hook.) Liudb. in lit. ad S chimp, anctunjno 1859 undinRok
Hartm. Bryac. Scand. exsicc. fasc. X,

Juratzka halt es dagegen fortwahrend fiir ein Plagiothecium,

das sich wie einige andere Arten dieses Genus durch purpur-

rothe \Yurzeln auszeichnet (Abhandl. d. k. k. zool. botan. Ge-

sellschaft zu Wien 1863 S. 501) und es werden spatere Vergleiche

des wahren Hypuum elegans Hook, rait dem Plagiothecium

SrMmperi Jur. und Milde lehren, ob dieses identisch mit dem
ersteren, oder als eigejae Art beizuhalten sein wird.

Ich fand Plagiothecium Schimperi am 20 Juli 1861auf Wald-

boden unterhalb der Dreieckmark am Plockenstein und amFuss-

wege weiter herab im Walde an einigen Stellen; am 4. Septem-

ber 1863 auf Waldboden neben dem Fusswege im Barenloch auf

der oberosterreichisch-bayerischen Granze, und am 7. Septem-

ber 1863 ziemlich haufig am Holzmeisterberg am Wege vom
Jagerhaus nach den oberen Holzknechthausern in Holzschlag, am
Fusse des Hochfichtet in Oberosterreich.

Plagiothecium denticulatiim, welches Gerber 1. c. p. 13 am
Plockenstein in 3500—4209' P. M. anfiihrt, ist mir bei der Drei-

eckmark sowohl wie in den unterhalb derselben liegenden Berg-

waldern im Juli 1861 nicht vorgekomm^n, und es lasst sich da-

her wohl vermuthen, dass Sendtner an diesem von Gerber
aufgefiihrten Standorte als Plagiothecium dmticulatum schon un-

set PL Schimperi gesammelt haben kann.

Hypnum exanntilatum Giimb.

In einer sumpfigen Wiese zwischen Schwarzenbei^^ i» Ober-
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osterreich und Lackenhauser in Bayern in derNahe des geniein-'

schaftlichen Mauthhauses.

Wurde von mir im Juli 1861 bei der „verwunschenen Au^^

und beim ,.Jagerbrundl" am Plockejistein in einer Hohe von

380O--39OO' (W. M.) und am 7. September 1863 auf sumpfigen

Waldwiesen unterhalb der Pyramide (4225') am Hochfichtet, dem

Nachbar des Plockenstein, gefunden; diirfte daher im ganzen

bayerischen Walde anzutreifen, und bisher unter Hf/pmim fluitans

und -£f. aduncum vielleicht hier und da mit inbegriffen wor-

den sein.

Hypnum ochracenm Turn.
Kommt in verschiedener Ausbildung diesseits und jenseits

des Granzbacbes zwi^chen Schwarzenberg und Lackenbauser in

alien Wiesengraben und im Gegenbache selbst vor. Sehr sehone

lange und flackerige, sterile Exemplare sanimelte ich am 27. Juli

1861 am Fussvrege vom Barenloch zu Rosen berger' s Gast-

baus an der Stelle, wo er von der Tbalsohle des Gegenbaches

auf die Ebene der Rosenberger'scben Felder binauffiibrt, in

einem Graben der Marxmiillerwiese, der von der Feldheiligen-

saule gegen den Weg her verlauft. Mannliche und weiblicbe

Pflanzen sind aber dort in alien Wiesengraben bis binab zur

Briicke iiber den Gegenbach bei dem Mauthgebaude in verschie-

dener Ausbildung anzutreflfen; fructifizirende Exemplare wurden
jedoch nicht aufgefunden.

Ichkann wobl auchv ermutben, dass unter (Hypnum) Limno-
bium pdustre in Gerber's Aufzahlung (1. c. p. 15) bier und da
ein Hypnum oehraceum verborgen sein mag, umsomehr, als auch

ein Standort jenes bei Breitenberg in 2000' R M. , einem Nach-
barorte von Lackenhauser aufgefuhrt ist. Ueberdiess habe ich

selbst in der ganzen Umgebung von Lackenhauser und jenseits

des Gegenbachs von Schwarzenberg kein einziges Hypmim pa-
lustre, dagegen ungemein baufig das Hypnum ochracenm gefun-

den, nicht nur an Steinen in den Graben der Bergwiesen, sondern
auch an dem holzernen Finder der Papierniiihle zu Schwarzen-
berg. Es scheint dasselbe das Hypnum palustre in den Urge-
birgsgegenden in einer gewissen H5he zu vertreten.

n. Neue Standorte schon bekannter Moose.

Schistostega osmundacea W. u. M.
In einer Kluft des Granitblockes links vom Dreisesselfels am

Dreisesselberg mit Fruchten.
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Sryum alpinum S.

An eineiu quelligen Orte rechts von der Strassenbiegung am
Festungsberg zu Oberhaus bei Passau.

Mastigobryum deflexum N. L. u. G. *)

An den Grranitblocken am Dreisesselfels , Konigsstein und
Hohenstein am Dreisesselberg in verschiedenen Formen.

IScapania undulata N. a E.

An Steinen nicht selten im Gegenbach mit dem folgenden.

Sarcos ci/phfts Ehrharti Corda.

Im Granzbache haiifig vom Mauthhaus an bfe hinauf in die

Waldgegend seines Oberlaufes.

Sarcoscyphas sphacelatus N. a E.

Auf einer sumpfigen Wiesenstelle gleich unterhalb der Drei-

eckmark.

III. Seltenere Moose und Flechten des unmittelbaren
Nachbargebietes in herds terrei ch.

Griwimia MUhlenheck ii S ch p r.

Grimmia Hartmannii S c h p r.

Sphagnum fimhriatttm Wils.

Sphagnum squarrosum Pers.
Sphagnum rigidum S^hpr.
Chilo s cyphus poly anthus Corda. 3- rivu-

l a Y V 5 N. a E-

Ju ngermann ia Orcadensis Hook,
Ju n g e rm anni a ter s a N. aE.
Acarospora smaragdula Wahlb, « vulgaris

Kbr. (Ugnicola.)

Bi no din a horiza A c h. a orhicularis Mass.
Kbr. Parerg.

Zeora Cenisia Ach. b. Ugnicola Krbr. Parerg.

Diploicia e anescens Dicks. Kbr.

Shieocarpon e der i Ach. Kbr.
Artho nia s

o

rhi na Kbr.
Diese alle , deren nahere Standorte in der, wahrscheinlich

im Jahre 1864 erscheinenden, systematischen Aufzahlung der

Spovenpflanzen Oberosterreichs von P 6 ts c h und S c h i e d e r-

mayr werden angegeben werden, sind gewiss im bayerischen

Walde an den geeignet^ Lokalitaten anzutreffen , und konnen
"*

vinii Oder nicbt.

ig aof, da mir

rafceAuMlcn i
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sogar jetzt schon nach des vortrefflichen Sendtner's Vor-

gange bei anderen Pflanzen') zur Kryptoganienflora des unteren

Bayerwaldes gerechnet werden.

Kremsmtinster in Oberosterreich am 23. Dez. 1863.

Dr. M. Potsch.

Ijitteratur.

Photographisches Album der Flora Oesterreichs , zugleich ein

Handbuch zum Selbstunterricht in der Pflanzenkunde, von

Constantin Hitter von Ettingsliausen, Dr. med.,

Professor der Naturgeschichte an der k. k. nied.-chirurg.

Josephs-Akademie zu Wien etc. Mit 173 Tafeln, enthal-

tend eine Sammlung gedruckter Photograpliien von cha-
r

rakteristischen Pflanzen der einheimischen Flora. Wien

1864. Wilh. BraumiiUer. 8. XXVUI u. 320 pag.

Die in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei zu Wien gemachte

Erfindung, Photographien mittelst der Buchdruckerpresse zu ver-

vielfaltigen , wird von dem Verf. vorstehenden Werkes dazu an-

gewendet, eine Anzabl Pflanzen der osterreichischen Flora in

photographischen Bildern (nach Natur-Selbstdrucken) von unge-
fahr Vs der nattirlichen Grosse , docii oline Beigabe von Detail-

zeichnungen und Analysen zu veroffentlichen. Der Text entlialt

iidinem Haupttheile nach die Beschreibungen bierzu, worin sich

an Neilreieh's Flora von Niederosterreicb angescblossen ist;

die respektive Familie ist jedesmal im, Eingange mit einigen ZU-
gen charakterisirt, in Anhangen zudenabgebildeten Arteu haulig

kurze Diaguosen einer oder der andern ihrer Verwandten beige-

geben. Eine volistaudige Flora Oesterreichs ist daher das Werk
nicht und will es aucii nicht sein, sondern beabsichtigt nur, die

am meisten charakteristischen Pflanzcnt'ormen von denEquiseten
an aufwarts vor Augen zu fuhren ; doch ware es da wohl er-

1) ,Me nnmittelbare Angranzung dieser Pflanzen an das bayeriscbe GeMet
,,gestaUet, sie zu unserer Flora za rechnen/'

S e n d t n e r
:

Die Vegetationsverhaitaisse des bay^rischen Waldes.
Munchen 1860. S. 892.
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spriesslich gewesen , auch von Conifereii , Saxifrageen
, Oroban-

cheen, Onagruceen, Alsineen, Crassulaceen und von nocli man-
cher andern Faihilie Reprasentanten aufzunehmen, wogegen minder
Wesentliches hatte wegbleiben konnen, — Eine organographiscbe

Einleitung geht auf 28 Seiten deni Haupttheile voraus ; hier wer-
den zugleich die wichtigsten Kunstausdriicke erklart.

Der Sehwerpunkt des ganzen Buchs liegt in den Abbildun-

gen; ihnen zu GeCalleu iiit der 'Text geschrieben. Wir woUen
dieselben nicht eingehender kritisiren ; wenn ihre Herstellungs-

methode nocli einer weitgehende* Verbesserung fahig ist , so

wird die Sammlung vielleicht ihrem Titel, nach der heutzntag

gelautigen Vorstcllung von einem photograpliischen Album, der-

einst einigermassen entspreehen konnen. Einstweilen. aber ist

eine Parthie Kienrussabklatsche von gepressten Fflanzen gerade

ebenso schon anzusehen und ebenso branchbar ,,zum Selbstunter-

rieht in der Pflanzenkunde." — Das Buch koistet 6 fl.

PersoualnaefeorieMen.

Hr. Dr. Hasskarl in Cleve erhielt von der Soci^te imp^-

riale ^ooiogique d'acclimatisation in Paris die grande ni6daille

d'or liors eiasse fttr seine Bemiiluingen bei Einfubrung des China-

baunies auf Ja^va.

Botanische Motlzeii.

in der Sitzung am 14. Dezeraber 1863 iiberreichte Prof. S,

Sanguiuetti in lioni der franzosischen Akademie die ersten

7iG Bogen seines Werkes: Florae Romanae Prodronms,

Auf Veranlassuug des Professors Dr. Ehrenberg hat der

bekannte Reisende von Beurmann auf seinen Streifziigen im

mittleren Sudan auch Fflanzen gesammelt. Eine Sendung der-

selben, die zum Theil in der Region nordlich vom Tsadsee zum
Theil auf der Reise nach Jakoba, je nachdem die eine oder an-

dere Art die besondere Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich

lenkte, gesammelt Worden sind, ist in Berlin angekommen. Be-

steht diese Sammlung auch nur aus 32 Nummern, so ist sie trot^-
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dem doch als eine der werthvoUsten Bereicherungen zu betrach-

ten, deren sicb die Kunde von den Vegetationsverhaltnissen Af-

rika's in der neuesten Zeit zu erfreuen hat. Durch sie besitzen

wir nun eine wirkliche Uebersicht des in der grossen nordafri-

kanisehen Centralwttste vorbandenen karglichen, oft aber iiber-

raschenden Pflanzenlebens. Die grosse Lticke, welche bisher in

floristiscber Hinsicht die Lander am Nil von denen am Senegal

trennte, wird durch diese weuigen Typen der Beurmann'schen

Sammlung nicht ausgeftillt, wohl aber ihre Ausfiillung angedeu-

tef. Dr. Schweinfurth de^ so eben mit der iibersichtlichen

Bearbeitung der nordafrikanischen Pflanzen beschaftigt ist, hat

auch die' von Beurmann eingesendeten Pflanzen bestimmt

(Zeitscbrift fiir allgemeineErdkunde Bd. XV. 8. 29. f.). Derselbe

war iiberrascht in diesen JReprasentanten der Flora eines noch

ganzlich unbekannten Gebiets fast ausschliesslich alte Bekannte

aus Senegambien und Abyssinien wieder zu kennen.

An den beiden grossen Rosengebiischen in dem reservirieu

Garten der Tuilerien sieht man, wie die franzOsiche Zeitschrift

Cosmos vom 18. Dezember berichtet, mehrere hundert prachtvoU

bliihende Rosen. Nach der Versicherung der Gartner ist Aehn-

liches seit dem Anfange dos 19. Jahrhunderts nicht gesehen.

um
Acclimatisationsgarten anzulegen, der zugleich auch als offent-

licher Belustigungsort dienen soil. Die dortige Gartenbaugesell-

schaft hat desshalb einen Aufruf zur Zeichnung von Aktien a

250 Frcs. ergehen lassen.

Nach einem Briefe vom 10 Juli hat Maximowicz inJapan

bereits 1870 Pflanzenarten gesammelt. Darunter befinden sich

101 Cyperaceen, 103 Gramineen, 84 Filices, 15 Lycopodiaceen,

3 Marsiliaceen , 4 Equiaetaceen, 81 Leguminosen, 80 Rosaeeen,

32 Saxifragaceen, 38 Umbelliferen, 124 Compositen, 24Ericaeeen,

34 Scrophularineen, 41 Labialen, 42 Coniferen; 53 Orchideen,

45 Liliaceen etc. Diese Sammlung von japanischen Pflanzen ist

jedenfalls die reichste, die bis jetzt nach Europa gekommen.

Bedacteur: Dr. Herri ch-Schfiffer. Dmck der ,F. N e u b ao e rschen Bach-

drnckerei (Chr. Knig*s Wittwe) in Regensburg.
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Reg^en^lllirg. Ausgegeben den 27. Febraar. 180A«

luftifUt. Dritter Bericbt des Kryptogamiseben Reiseverelns.— LUteTitar.

Botanische Notizen. — Verzeictmiss der im J. 1864 fiir die SammltiDgeD der

kgL bot. Geseillscbaft eingegangeneo Beitrage. — Verkaufliche Pflaazensamm*

iungea

Kryptogaiiii^eher Reisevereln.

Dritter Bericht tiber die bryologische Reise Mol endows.

Die Gebirge von Livinallongo.

(ForUetzuDg.)

§. 3. Ueber das Hochthal von Livinallongo gewinnt

man eine der scbonsten Ansichten auf der kurzen Strecke von

Andraz nach Pieve (4604). Wo der Saumpfad um das SQdosteck

des Col di Lana nach Sallesei sich wendet, treten fast gleichzeitig

drei gewaltige Gebirg spfeiler in das wildschone Land-

schaft&bild: inSMost 'die prachtvolle Civetta (10,068), inSQdwest

die Mamolada (11O520, ^^ Westen als Abschluss des Tbales ein

pralliger Gigant,'^der Pondoi (mit der Boespitze, uber 9000')

drei Berggestaften, jede schSn und grossartig, jede aus Kalkge-

steinen aufgefiihrt und doch keine der anderen ahnlich. Unter

der Civetta glanzt der blaugrtine See von AUeghe 3004', herauf,

der, wie die nieisten See'n der Venetianer Alpen, durch Berg-

stftrze entstand, welche den Condevole im Jahre 1772 verdamin-

ten. Den eigentlichen Fluss sieht man sonst nirgends, denndas

Thai ist eng \xM iiberall senken sich auf beiden Seiten^ steile

Flora 1864. 7
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Waldhange oder Wande mA Geriffle nieder, U^ib^ diesen stei-

len und hohen Stttfen koiMlien, drfitbra aufder Selattenseite*

auf kleinen Tierrassen zeMreute HSussergnippeiv^ dariiber wieder

in steilem Ansteig dunkle Walder, aus denen Felskopfe aufragen

Oder Kalk- und Sandsteinwande vorbrechen und in welche bereits

vom drtiberliegenden Giirtel der Alptriften einzelne Bander her-

abziehen. Ueber alledem aber streicht ein Zug schwarzlicher

Eopfe und Zacken hinweg. Es ist die Kette der „Eruptivtuffe

des Augitporphyrs" wie man diese weitverbreiteten Gebilde

nennt, welche runde und eckige Stiicke aller Yon ihnen durch-

brocterien Gesteine und andrer aus der ganzen Porfyrreihe ein-

sd^fi^ssen. (Wo diese letzteren durch Verwitterung frei uad ge-

ruudeter gewarden sind, erinnern sie an die Gestalt vulcaniseber
XL

Bojftben.) Diese Kette begleitet den ganzen Oberlauf des Con-

devoile voaCaprile bis zur Pondoigruppe; dieKanune vomMigoa
bis zum PadoB zum Capello und z^ur Cima Pasni gehoren alte

hieher, ^ alle zwischen 8—8500' hoch. Durch ihre Scharteii

(73—^78eo*> s<Aauen ^^berall die^Gletscher der Marnaolada heriiber.

Von Caprile bis Araba liegt nordlich an ihnen ein bedeutendes

Vorgebirge, dessen Bau soeben skizzirt wurde, und in welches ode

rauhe Ho<?hthaler einbrechen, darunter Tavertin und Ornella,

zwiscien denen die Selegazza mit ihrem Pass zur Marmolada
(Fedajasee) liegt

Anders wird es auf der Sonnenseite. Zwar das steile Auf-

steigen iiber der Thalsohle, der Bau dieser Gehange, der Sitz der

Cultur auf hochgelegenen Terrassen bleibt bis Araba hinaufsich

gleich, aber die Sands teinbildungen welche man von Rich t-

hofen als die ^sedimentaren Tuife der Wengerschicht^n" zusam-
menfasst, gewinnen von Caprile bis zum Pondoipasse hinauf eine

gewaltige Ausdehnung. Uebrigens i&t dieses Gebirge minder

hoch, und — abgesehen vom Coldi Lana 7834, und den Schluch-

ten — in den hoheren Parthieen auch minder steil ; dafiir oben in

ein hdg^liges eudloses Alpenrevier verbreitert. Die eruptiven

Ausbr^che fehlen' bis nach Abtey hiniiber, mit ihnen auch die

malerischen Formen ; selbst derWaldschmuck ist arg zusammen-
geschwunden. DieFelswande sind auf die Schluchten verwiesen;
die zahlreichen Abrutschungen, welche mit der foftschreitenden

Abholzung sich mehren, gewahren wohl dem Geognosteu bedeu-
tendes Interesse (Cassian-Petrefacten); dem Bryologen leiderum
m^ndruckung ihrer Schichten geognostisch wohl bekannt ist.

>'*
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Man trifft, ausser mancheB ^^r vorigen Arten, hier dominirend

den Anomodon mticAilosiis; hS.ufig Brachyth. s^lebrosum, glareO'

sum, pcpnleiim, auch velutinum, rutdbulnm, Eurhynchium Fott-

cheri^ jnliferum. Bei einer Mtthle : steriles Gymnostomum tenue

auf Sandstein (4400'); ober der Miindung in den Condevole auf

Tuff neben den Cratoneuren auch Eucladiwm.

Westlich von der Mtthle Ziehen kleine Wande der Gut-

tensteiner? Kalke und der hier macbtig entwickelten griinen
M ergels chiefer durch die Gehange. Auf ersttjren trifft

man sparlich Gymnostomum tortile (cum setis junioribus), auf
beiden Gesteinen: Grimmia commutata, btelleuweise c. f., apo-

carpa, Enealypta vulgaris, viliata, streptocarpa, Sarbula alpina

z. Th. prachtvoll fructificirend; auf den grttneu Schief^ra:
J

Grintniia conferta uud Coscinodmi ver^inzelt, Gr, commutata zahl-

reich (aueh c. t\ Hedwigia steril auf feuchteren Felsen , ebenso

J?. Mildeai^mi (44—4500' S.); Asplmium septentrionale.

Oestlich von der Miihle ziehen zwischen den Culturen Strci-

fen zusammengehaufter Steintrlimm er abwarts, z, Th- von
Corylus und Fraximis ziemlich beschattet. Hier faiid^n ^ic^

u. a. Pylaisea, Mnium rostratum, mspidatum] ^ryum fos^trnj

mit etlichen Seten, Leskea nervosa ^heiAe Cylindrothecien and
Pseudoleskea catmiulata (43^—4400).

An beschatteten Felsen de& Hauptdolomites unter Sallesei

etwas Homalothecium^ Philij-peantim ^iGril; auch am obersten Kalk-

feaume gegen die Wengerschichten, bei Corte, fand sich noch auf

deii stellenweise an Erdpech reichen (Guttenstejner?) Sehichten

Barhula alpina (4900—5000'); auf den Sandsteinbreccien dartlber

Weisia viridnla und als Massenvegetation Andraea petroph^,,

51—5300' W. Auf der Alpe Incisa: Hypnum nitms, SemUf^ri,

Die Gehange der Schattenseite werden im Folgenden be-

$prochen.

j8- In der Thalsohle versprechen die meiste Ausbeute die,

wenn sehon schluchtartigen Mundungen, d^r Seitenthaler Taver-
tin und Ornella in der Coudevole; da sich vor ihnen kleinere

und grossere Triimmer fast aller der Oesteine aufgeschiittet

finden, aus welchen diese Thaler bestehen (verschiedene Conglomer

rate, Kalke und Sandsteine). Ueberdi^s liegen diese Partbie^

in starker Beschattung und versprechen bei grosserer Jeuchtig-

keit auch starkere Verwitterung, eomit giinstige Vegetation^be-

dinguagen.

7*
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so W€niger, als die fortdauernden Abwaschungen das Aufkommen

der Vegetation erschweren '). Der eine Pass nach Corfara uber

die bekannte Alpe Incisa (Synonyin rait Monte Zissa?) liegt nicht

liber 6800', der andre von Araba iiber Canipolongo nicht so hoch.

Urn so prachtvoller wirkt das mauerahnliche Aufsteigen derDach-

steinkalke in der Sella- oder Pondoi-Gruppe tiber dieser gar zu

wenig markirten Gebirgsfaeies. Dort wo das Sudeck dieses Kalk-

stockes als Sasso Pecehe fast an die Eruptivniassen der Cima

Pasni stosst, sammeln sich am Doppelpasse von Pondoi 7132 die

obersten Quellen des Condevole.

«) Zur Mo OS vegetation xibergehend, beginnen wir mit den

Gehangen am sudlichen Fussgestell des Col di Lana, welche

durch^chnittlich sehr trocken und fiir die bedeutende Hohe auch

warm sind. Bezeichneiid sind das Auftreten von Viola pinnata

auf Kalkfelsen, von Jimiperus Sabina an alien Waldsaumen, von

Artemisia Absynthittm auf den Gerollen der Kalkschiefer und von

Lathjrus syhestris siui den Bergwiesen. Der Wald ist trocken,

Fteris aquilina das herrschende Unkraut in ihm. Auf Kalk-

felsen bei Andraz an Wasserfallen: Barhda paludosa cT, etwas

Triehostomffm mspnbmi und Orfhofhecium mfeseens; auf trock-

nen: Drepanium Vancheri und die allbekannten Begleiter (Tri-

chostomum flexicaule. rigidulunij rnbellnm etc.). Von Andraz 4512'

bis Pieve und Corte (4500—5000') sind Lencodoyi, Hypmtm stel-

latum, chrysophylhim, catemdatiim^ abietinnm] mgosum^ * delicatu-

lum, hiiescens^ •concimmm, scriceum die herrschenden Hypneen;
und ausser den eben genannten Barhda torhfosa, niralis die

herrschenden, — B. subnlataj recurvifolia, alpina, unguiculata

verbreitete, — J?, mucronifolia, mtiralis, convolnta (am Kirchhof

von Pieve) nnd Pottia intermedia die seltensten Pottiaceen.

Von Encalypten: vulgaris und sfreptoearpa , von Bryen: capillare

und ? Mddcanmn^ argenteum, ccspiticiMm. Yon Grimmien: apo-

carpa^ ? anodon und orbicidaris •— beide vereinzelt auf Kalk-

mauern (46^4800' S.) Auf Schiefer- und Sandstucken der Feld-

mauem atich Grimmia coyiferta, auf Erde Weisia viridula,^

Beim Hauptort des Thales (Pieve) kommt eine steile von

kleipen Wasserfallen erfiillte Schlucht aus der Mitte des Col

di Lana herab, welche durch seltsame Windungen und Zusam-

1) Der Name Incisa scheint auf die dort zaWreichen Erdbrflche zu dcuten,

wie der Name des ganzen Thales LivinaUongo vod der Haufigkeit der Scbnee-

und Erdlavinen genommen ist.
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Wenn man von Sallesei her diese Thalsohle erreicht, so

iindet man bei 4200 auf feuchten Kalkblocken gestreckte

'Eorm^n yon Pseudoleslr.a catenulata ; Hypnnm Hallcri, fastigiatum^

Vmicherij chrysophyllum. (auffallender Weibe am 5 November mit

schdnen Deckeln). Aufdem Eruptivget'tein: Grimmiaelatior,

montana? conferta Hedwigiaj Racofuitrium aciculare. Auf alien

Gesteinen : Barhula ruralis, tortuosa und Didymodon ruhellm,

Grimmia apocarpa, Pylaisea, BraeJiytJi, populeum,
r

(^Fortsetzung folgt.)

JL it t e r a t u r.
\

J 1 J

Das Pflanzenleben der Donaulander von A. Kerne r. Innsbruck

.bei Wagner 1863.
+

Ungeachtet diePflanzeu-Physiognomik nach Alex. v. Hum-
boldt's Vorgange mehrfache Bearheitung gefunden hat, fehtte es

bisher an wissenschaftlich genauen Schilderungen der heimischen

Pflanzenformationan. Dieseni Mangel hilft oliges Werk grose-eu-

theils ab, indem es die vorziiglichsten heimis(|hen Pflanzenfor-

mationen so treffend kennzeichnet, ais mit tiefem Naturgeftihlq

und Meisterhand schildert. Referent glaubt daher, durch eine

ausfflhrliche Auffiihrung der wissenschaftlichenllesultate auf die-

ses ausgezeiehr.ete, nicht bloss fiir Botaniker berechnete Werk
aufmerksam machen zu sollen. Zur Charakteristik der versclue- •

denen fcPflanzenformationen erscMen es vor allem nothig, die

Kunstsprache genauer festzustellen , als es bisher geschah, wo
man oft mit einem Worte verschiedene Begriffe verband, wess-

balb der Verfasser die vieldeutigen Namen: Haide, Flur, Au,

Ried u. s. w. aus der botanischen Kunstsprache ganz verbannt
wissen will. Um der Aufgabe gerecht zu werden, eine Pflanzen-

formation zu schildern und zu benepnen, glaubt der Verfasser mit
Recht auf gewisse Grundformen des Pflanzenreichs zuriickgehen

zu sollen, welche beim ersten Anbli^k eines Landschaftsbild^^

in die Augen springen und die ihren eigenthumlichen Ausdmck
auf die ganze Pflanzenformation libertragen. Dipse sind die

Baum- und Staudenform, die Filzpflanzen, die Krau]ter , die

Blattpflanzen mit machtiger Blatterentwicklung, die F^denpflan-
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zen, die Schlinggewachse , das Robr, die Halmgewachse, die

Schwatnme und Krustenpflanzen. Ref. wurde von den Filzpflan-

zen noch die physiognomisch so wichtige Moos- und Flechten-

Form ausscheiden. Wenn einzelne dieser Hauptformationen schon

an und ffir sich fiir die Physiognomie einer Landschaft wichtig

warden, sa haben andere z. B. die Schlinggewachse die Aufgabe,

das Gebaude einer Formation auszuschmticken, die grosste Be-

deutung fiir die Landschaft erlangen sie, wenn sie gesellig vor-

kommen, oder sogenannte Bestande bilden. Der Verfasser be-

zeichnet diese nun durch die Vorsetzung der Sylbe „ge" z. B.

das Geh5lz, Gekraut, Geblatt , Geschling, Gefade, Gehalm, Ge-

schwamm, Gekruste. Die Verkettungen dieser Bestande bildeu

die Pflanzenformationen , deren bisher vernachiassigte nahere

Kennzeichnung sich der Verfasser zur Aufgabe gestellt hat, wo-

bei er zugleich die gesetzmassige Zusammensetzung , die Ent-

wieklung&geschTchte und die Beziehungen zu den climatisdien

und ortlichen Verhaltnissen ins Auge fasst und auf die Wich-

tigkeit der Erforschung d^r Beziehungen dieses verschiedenarti-

gea landschaftlichen Ausdrucks zur Gemiithsseite des Menschen,

so wie zu seiner Naturanschauung, zu seinem Cultus und zu'den

Werken seines kiinstlerischen Schaflfens hindeutet,

Nach di«sen Grundsatzen entrollt nun der Referent mit so

kundiger als gewandter Feder eine Reihe von Bildern (Ergeb-

nissen zahlreicher botanischer Wanderungen) aus dem ungari-

scbenPusztenlande, von den Hohen der 5stlichen Karpathen, dem
Bihariagebirge SiebenbSrgens , das vor ihm noch von keinem

Botaniker betreten wurde , die Wachau (Bez. Krems an der

Donau), dem Ssterreichiscben Waldgebirge (Waldviertel), den

Kalkalpen des Achenthals und den Cei^tral- (Schiefer-) Alpen des

Ofttzthals in Tyrol.

Hochst anziehend ist die Schilderung des landschaftlichen

ChArakter's der Puszten mit ihrer wunderbaren Fata morgana.

Klttmerlicher Graswuchs bedeckt deren Boden, nur hie und da

you eiaer Gruppe Disteln und auf den Boden hingestreckten

S{Mefadom unterbrochen. — Als ein Beispiel seines tiefen Natur-

verstandnisses mdge bier die Schilderung desEindrucks des un-

ennesslichen bMthenreichen ungarischen Rohtwalds auf das Ge-

mftth des Menschen folgen : „Die unendliche Ruhe, welchc an ei-

nem sonnigen Sommertage, uoch itiohr in einer hellen Mond-

naeht auf dem Bilde lagett, bewaltigt das G«m(ith und stimmt

e<i Ku tiefem Ernsts, die iilksondi'rliehfiii im Wasser flu^en^en
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Pflanzenformen, deren Blathen sich hier in aller Pracht imd Hcrr-

^
. lichkeit entfalten, dazu die dunkle Wasserflache, die als ein be-

. wegungsloser Spiegel sich ausbreitet, vereinigen sich zu einem
Bilde, welches den Charakter unendlicher Abgeschiedenheit in

sich tragt und bei dessen Anblick so leicht eine tiefe Melandho-
lie das Gemtith beschleicht. Kein Wunder, wenn diese Mdan-
cholie sich auch in den Gesichtsziigen des Fischers ausspritht,

der Tage lang traumend auf den Wasserspiegel hinausblickt und

'

dass auch seine Lieder in Sinn und Klang den Charakter tirfer

Schwermuth an sich tragen." Die blendcndweissen Bluthen der

Seeros«n zwischen den saftiggrunen Blattscheiben elegant grup-

pirt
, uberkleiden streck^nweise den dunkeln Spiegel der aus-

miindenden WaSserstrassen^ wie timsaumt von einem breiten

Bandehimmelblauer VergTssmeirinic'htblathen und wie beschneit

von den Blumen eines zieiiicben Wasser-Eanunkels.

Im WaW- und Steppen-GebieteUngaras geben unzah-
li^eniedere, langgestreckte, dttnenartige Sandriicken dem Tieflande

eine wellenformige Oberflache. Grosse Puszten , ode Flug»and-

htigel, tippig griinende Wiesen und Rohrichte odei: kleine Striche

wallender Kornfelder, Weingartefi mit (^stbaumen, ^schattigie^ fiie

Hiigelztige, kronende Walder sind die dortigen wecbselnden fend-
'

schaftlichen Elemente, denen itia Hintergrunde blaue 6e-
blrge einen prachtigeh Abschluss geben. Gegen die Theiss

verflachen sich diese Httgelwellen , die Landschaft wird immer
eintoniger lind die Steppe, eine meeresebene, baumlose Hatbe,
dehnt sich in ihrer ganzen Trostlosigkeit aus. Ende M&*a zei-

gen sich hier-^die ersten Spuren der Vegetation und Ende Juni

ist die Steppe schon ode und ausgebrannt, und die Lebensthft-

tigkeit der Pflanzen ist daher, wie in der waldlosen AlpenregiMi,

auf kaum 3 Monate beschi^nkt. In beiden Kegioaen wachsen

viele Pflanzen rasenfdrmig; wJlhrend in letztereneii^fthrige Pflan-

zen selten sind, sind sie auf den Steppen haufig, so dass sie

streckenwdsre die Hauptmasse der Vegetation bildett.

Wahrend bei den ausdauemden Alpenpflanzen die Bildvng

der vegetativen Organe TOfherrsdW, tarrtt sie bei den Stew)en-

pflanzen zuruck; nur wenige irockme, schmale Blatter bed^kea
den Stengel, rasch entwickeln sich unzahlige Bltithen undFrlcJil«r

So wie sich ira Hochgebirge ^ Ottrtel von Knieholz km-
,

schen der baumlosen Alpwireg^on und den WMdem. fe^fiftAel, ^

ebenso schiebt sich zwischen den Steppen- und Waldli(Bd»cli»ften

oft eine massenhaft« "Stkttuchformation ein , die mm Bbq«i« oder
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TomilWes benannte, und im ungarischen Tieflande nur eine be-

schrankte Entwicklung zeigt. Kleine Gebtische voa Geiskleearten

(Cyiisus) und Sauerdorn mit Ephedra und H, Ftcmana ersetzen

s^lbe nur hie und da; mehr entwickelt zeigt sie sichauf dersan-

digen Landh^he zwisehen der Theiss und Donau durch iippige

klafterhohe WacbholdeTgebilsche , untermischt mit Sauerdorn, Li-

guster, Hasel- und Geisklee-Strauchern, Zwerg-Mandel und Weicb-

sel , Weissdorn und Rosenhecken , seltener einzelnen Birken und
Espen. «

VoB einem erhohten St^CUdpuukte aus erinnevt ein solcher

zwergiger Nadelwald au^ie Knieholzw^lder der Aipen, uu(i selbst

deren Umgebung bietet manche Analogic mit den Alpen. Die

andern Nadelholzer, Epheu, Stechpalmen, Preisselbeeren , Win-
tergrtiir und selbst das immergrtine Sinngrun, das dort dujch ein

sommergranes (Vinca herbacea) ersetzt wird, fehlen in den un-

garischen Niederungen. Nur im Bandgebiete haben sicb noch

Eichenwalder erhalten, die. frtther aueh auf den Sandhtigeln zwi-

sehen der Theiss und der Donau vorkamen.

Der Stielejche sind gewohnlich Ulmen, Espen, Holzbirnen,

seltener Silberlinden , Hainbuchen , Weiss- nnd Stein-Eichen,

Holzapfel und Birken beigemengt. Die Gebiische werden von

den gewohnlichen Strauchern nebst Acer tataricum und Evonymus
verrucosm gebildet, mit denen Waldrebe, Hopfen und wilder

Wein, krautartige Stauden, als Dolden, Disteln und Nesseln un-

'termischt vorkommen. Moose sind dort selten, Fame fehlen ganz.

Die mannshohe silberahrige Melica aUissima und purpurbluthige

Kronnelke zieren diese Walder im Hochsommer. Rosen (E. gal-

lica xmA pimpimlUfolia) ^ die purpurbluthige Zwcrgmandel, die

mit unzahligen schneeweissen Blttthendoldcn bedeekte Zwerg-

weichsel ,
goldgelbe Cytisus-Straucher (C. qustriacus , biflorus^^

nigricans, leucanthus)^ der azurblaue Steinsame, bunte Schwert-

Ulien (J> variegata)y Lavatera thuringiaca und Verbaseum orien-

tak nebst g^neinen Strauchern und Pflanzen schmticken die

Widdraader.

Die Eichenwalder werderi in* Niederungen grossentheils als

Niederwalder behandelt und derGrundals ViehweideftirSchweine

bontltzt.

In den Berglandschaften finden sich jedoch auch urwtichsige

Eichenwalder, in welchen ausser gewohnlichen Grasern und Stau-

den auch Bosen, F. Lantana und Walderbsen (0^ verrms, niger^

und panonicus) als bodenbeberrschend auftreten und wo zwisehen
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den "weissen Dolden des Schueeballenstrauchs die feurigen Ruthen

des Echium rubrum und die goldenen Sterne des Doronicum hun-

garicum leuchten.

Ausser den Eichenwaldern kommen in Ungarn nur Walder

aus Pappeln und Eschen mitErlen undWeiden vor, dieSchwarz-

pappel gedeiht noch im heissen humuslosen Boden der oden

Flugsandflacheu, wohindie Winde diewolligen Samentragen, sie

umstrickt und festigt mit den feinen Wurzelfasern den losen

Sand und wenn sich zwischen ihren schimmernden Kronen ein-

zelne hochstammige Silberpappelri einschieben, so bietet der

Farbenwechsel einen unvergleichlichen Anblick.

Hiezu gesellen sich gewohnlich Silber- und Bruchweiden,

sowie die rosmarinblattrige. Da diese Pappeln und Weiden am
weitesten gegen die baumlose Steppe vordringen, so rath der

Verf. die Bepflanzung der oden Flugsandflache mit diesen und

Akazien .an, da dieFohren dort viel schwerer und nur unterdeui

Schaften der Sonnenblumenfelder fortkommen.

'In den Uferwaldern bilden Eschen und Erlen selbststaa-

dige Geholze, die astlichen Pflanzenformen der Walder der san-

digen Landhohen verschwinden , so dass erstere den Auen der

westlichen Donaulander ahnein, nur fehlen dort die Nadelholzer,

Tamarisken, der Sanddorn, Salix incana und daphnoides, "welche

sich den Alpen entlang bis zur Donau und theilweise an selber

bis Pressburg erstrecken. An ihre Stelle kommen dort Crataegus

nigra, Hierochloe orientatis, Elymus arenarius, Glycyrhisia echi-

nata und glandulifera vor, von denen erstere oft den Grund der

Weiden- und Pappelgeholze erfullt.

Der schwarze Saum der Eschenwalder am Rande der

dortigen Bohrslimpfe bietet "wenige wasserliebende Pflanzen dar,

wahrend die Erlenwalder (A. glutinosa) mehrere htibsche Pflanzen

beherbergen, worunter vorziiglich die veilchenduftende Sommer-

Levkoje nebst mehreren Wasserpflanzen.

Die SchUmm- und Torf- S^mpfe Ungarns zeigen den-

selben landschaftiichen Ausdruck. Das Rohricht schmticken

weisse Seerosep und unzahlige Stammchen des Tannenwedels nebst

den stachlichten Blattschopfen der Sfra/iote, die goldenen Bliitben-

kelche der Villarsia, Trqpa nebst andere gewohnlichen Wasser-

pflanzen. Gegen den Rand ist das Schilfrohr oft mit Seebinsen

und Igelkolben gemengt. Eine eigenthiimliche Formation bildet

sich, wenn die Rasen von Carex strida das Uebergewicht be-

kommen, die sonst nirgends so ausgebreitete Szombekforma-



m
tion, ausser welcher sich auch nocli Wiesenmoore vorfinden,

die mit Ausnahme der Stellen, welche die massenhaft aneinander-
r

gereihten Rasen von Sehoenus nigricans einnehmen , eine reiche

Flora darbieten.

Die Salzpflanzen, welche dort auf begrHnzten Stellen

heerdenweise erscheinen , vorztiglich die schone Statice Gmelini^

die erst im Hochsonwner ihre blaurothen Bllithen entfaltet, bilden

gewohnlieh eine inselformige Abgranzuiig gegen den trockenen

hoberen Sandboden. Ausser ersterer finden sich dort die blau-

rothe Achillea crustata, Scorzonera parviftora, Linum perenne,

Erythraea linarifdlia, Tetragonolohus siliquosus, Carex divisa.

Den Rand der von den weissen Salzufern eingerahmten Lachen

bedeckt Scirpus maritimus und Tabernaemontani mil Aster Tri'

poUum.
Dieser geschlossenen Vegetationsdecke schltesst sich die For-

mation der Salzmelden an, welche den weissen Salzboden in

grossen Lticken durchblicken lasst Ein aschgrilnes GestHude

aus Melden und Artemisia^ maritima umsaumt die Salzinseln,

wahrend eine innere Zone aus dunkelfothbraunen Kochien und
r

Salsolen die pflanzenleeren Flecke ringfonnig einschliesst , di^

aus der Mitte mit den Salzkrusten hinausstarren. Ausser den

^Izmelden wachsen dort Cpperus pannonicus mit seinen gMnzen-

den Pqlstem und einige starre Graser , "als 3 Arten von Crypsis,

Hordeum maritimum, Cyperus pannonicus und mehrere Kressen,

worunter L. crassifolium. Die Ufer-Vegetation der Donau und
Theiss bestebt bald aus Rohricht und Binsen*, bald aus Seggen
und Grasem, bald aus staudenformigem Nutzholz, Wolfsmilch

und Eibischkraut ; Marsilea besaumt den Flussrand wie mit

Kleefeldern.

Indem der Verf. die Umwandlung der Stlmpfe in Wiesenland

besprichtj bemerkt er/ dass sich in der sog. Hugefschichte La-

ger von Land- und Siisswasser-Schnecken mit gebrannten Thon-

scherben vorfinden, welche beweisen, dass Ungams Tiefland einst

einen grossen See bildete, sowie dass die sog. Kumanirahttgel

ktinstliche Eth5bungen seien, welche nach Analogic der Pfahl-

bauten zur Zeit, wo noch rings Wasser oder Sumpf war, die

Wohnplatze oder Zuftuchtsorte der Menschen waren. XJnter dem
r

Gerohre am Ufer derTeiehe finden sich schwimmende und un-

tergetauchte Wasserpflanzen , welche mittelst der Rohrwurzdln

allmahlig eine Torfsehichte bilden, die immer welter vom Ufer

gegen die Mitte vonraekt ntid bo aUmlibHg den Teieh i^ eine was
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Schilfrohr gebildete Pflanzenformation umwandelt. Carex stricta

wachst nur untfer dem Wurzelgeflechte des Rohrichts auf, die

Eohrhalme verktimmern, endlich werden auch die Zwischenraume

der Isombex-RaseB ausgefttUt nnd der Sumpf wird allmahlig in

Wiesenland -umgewandelt.

Durch die spaten NaclitfrGrite und den heissen dttrren Hoch-

sommer wird die Vegetationszeit in Nieder-Ungarn so beschrankt,

dass nur Steppengewachse gedeihen. Nur wo ausgedetinte Stim-

pfe sich ausbreiten, schiebt sich das Waldland mit seineu Ei-

chengeholzen weiter gegen die baumlose Steppe vor. Durcb

Austrocknung der Stimpfe, welche ingrossartigem Massstabe

durch die Theiss-Regulirung bewirkt wird, werden die Tempera-

turgegensatze noch fiihlbarer, die trocken gelegte Erde und die

Luft erwarmeo sich rascher und ktthlen sehneller ab. DanunEi-
chen und Pappein, die am melsten gegen die Steppe vorrUcken,

zur 2eit der JBlattentwickelung sehr empfindlich gegen die Kalte

sind und vom Nachtfroste leicht getodtet werden, so wird die

Entsumpfung noch traurige Folgen nach sich ziehen. Der Un-
garns Boden so zusagende Repsbau wird unmoglich werden, der

Sommer wird noch heisser und trockener sein , indem nur die

Stimpfe und Teiche reichliche Wasserdttnste iiefeni und die Was-
serdtinste condensiren. Die dort herrschenden Nord- und West-

winde bringen keinen Regen, die Westwinde haben namlich bis

sie nach Ungarn kommen , einen grossen Theil ihrer Wasser-

dunste fallen lassen, die feuchtwarmen SMwinde verlieren am
Walle der Dinarischen Alpen eine grosse Eegenmenge. Die

vom trockenen Lande aufsteigende Luftstrom vermag die Was-

serdUnste nicht zu condensiren und wird die vorhandenen Wol-

ken aufl6sen. Leider hat das heurige trockene Frtthjahr bereits

diese Vorhersagung bestatigt. Ein Beweis, dass derMensch der

Nafeur nur wenig Zwang anlegen kann, ohne sich selbst dadurch

zu schaden. Eiaen ahnlichen Erfolg bat die Ausrottung und Ab-

treibung der Wilder, indem dadurch die Regenmenge immer

mehr abnimmt, die oberen Waldgranzen durch die haufigerea

Frtih- und NachtfrSste immer mehr herabrlicken. Dafur spricbt

auch die Abnahme der HShengranzen in westostlicher Richtung

z. B. die obere Fichtengranze betrHgt in Bayern noch 580Qp, in

Oesterreich nur mehr 5250'.

' Auch ist der trocken gelegte Boden in Niederungarn nichts

weniger als ertragsfahig, indem der Schlammboden der Theiss-

niederungen ausgetrocknet zu einer steiiifesteu Masse verhartet
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und ftir die Vegetation so ungtlnstig ist, als der ausgetrocknete

Boden der Slimpfe. Nur eine sorgfaltige Kultur kann diesen

ausgetrockeefen Boden nach und nach ertragfahig machen.

So wie eine kunstgerechte Beforstung die Nachtbeiie der

Entwaldung mildert, ebenso kann nur eine kunstgerechte Bewas-

serung vor den Nachtheilen der Entwasserung schtitzen. — Die

Pflanzenformen des Sandbodens des ungarischen Tieflandes

entsprechen denen der Steppen des siidUchen Russlands und der

Kustengegend des Mittelmeeres. Nur einige davon erstrecken

sich bis in das Wiener- und Tulner-Becken ; ebenso hat die Un-

tersuchung der Stisswasserablagerungen gezeigt, dass, weil aus-

gedebnte Sttsswasserseen das Becken im Siidosten von Europe

erftillten, deren gieichartige Thierwelt von der im kaspischen

Meere und Aralsee nicht wesentlich abweicht. Es stellen sich

hiedurch zwei seit den friiheren Erdperioden abgegranzte Gebiete

heraus, deren verschiedene Thier- und PflanzenMrelt auch auf

einen urspriinglichen klimatischen Gegensatz schliessen lasst

Das eine dieser Gebiete liegt im Nordwesten, .das andere im

Stidwesten einer Linie, die aus dem sttdosteuropaischen Russ-

land an den 5stlichen und siidlichen FlUgel des bshmisch-mah-,

rischen Gebirgssystems und von da nach der Stldschweiz und in

I die Pyrenaen ihre Richtung einschlagt und "welche zuglei.ch theil-

weise mit der grossen europaischen Hauptwasserscheide zusam-

menfallt. So wie jenseits dieser der Einfluss des Ozeans, so ist

diesseits der der Sstlichen Steppen auf das Klima nicht zu ver-

kennen. Wahrend ftir die Sandflacben der baltischen Niederung

die immergrline Buschvegetation des Besenheiderichs bezeichnend

ist , so erscheinen auf dem Sande des ungarischen Niederlandes

neben den Waldern nur sommergriine Pflanzenformationen , in

welchen rasige Graser den Ton angeben. Hier treten uns drei
F

Pflanzenformationen entgegen, deren erste der Goldbart (Pol-

linia Gryllus) mit seinen gleich Maulwurfshiigeln iiber die Erde
aufragenden Rasen mit violetten Rispenspindeln, stahlblau glan-

zenden Bltttheu und golden schimnierTiden Haarbiischeln bildet,

unter welchen noch eine Fiille buntbltilienderPflanzen vorkommt.

(Fortsetzang folgt.)
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Botanische Motizen.

Durch denAnkauf derbedeutenden Schleiden'schen Samm-
lungen und durch die Vereinigung sammtlichen zerstreiiten Ma-
terials hat die Universtitat Jena, wie E. Hallier in der bot.

Zeitung Nr. 52 vom v. J. S. 415 berichtet, ein botanisches Mu-
seum gewonnen, welches ihr nach einer Seite hin einen Vorzug
vor den meisten deutschen Hochschulen gibt. In der Uebersicht-

lichkeit der Aufstellung und Manigfaltigkeit des Materials konnen

sich vielleicht nur sehrwenigemitdieser Sammlung messen. Die

jenaische Sammlung besteht aus : 1) dem Schleiden'schen Herba-

rium, woven die Phanerogamen — in einigen Theilen sehr voU-

standig, in anderen freilich weniger — 12 Schranke von 0,82 M.

Hohe, 1,45 M. Breite und 0,€4 M. Tiefe ftillen. Die Cryptogamen

sind in einigen Theilen, namentlich Laubmoose, Lebermoose und

Flechten, ebenfalls reich vertreten. 2) einem Herbarium indischer

Pflanzen, von Missionar Schmidt gesammelt; 3. einem Herbarium

der osterreichischen Flora; 4. einem thiiringischen Herbarium,"

gesammelt von Schleiden, das aber nur in einzelnen Theilen

>sehr vollstandig ist, jedoch im Verein mit Hallier's eigener

Sammlung ein ziemlich voHstMndiges Bild der Flora gewahrt.

5) einer Holzsammlung von Schleiden — einer reichen Muster-

karte in- und auslandischer Htilzer — ; 6) eiuer Holzsammlung

in Buchform, ein interessantes technisches Product aus alterer

Zeit, fiber 60 inlandische Holzgewachse enthaltend; 7) einer raor-

phologischen Sammlung von Dr. Schimper, aus meistens sehr

zarten und verganglichen Pflanzengebilden, beztiglich auf Blatt-

stellung, Bliithenstaud, abnorme Vorkommnisse und andere Dinge

von morphorlogischem Interesse bestehend. Leider hat manches'

davon bereits durch Schimmel und Insektenfrass sehr gelitten;

8) einer pharmakognostischen Sammlung; 9) einer sehr reiclien

SammluBg von Fruchten und Samen ; 10) einep kleinen Samm-
lung von Nachbildungen in Wachs, worunter eine sehr gelungene

Darstellung von Kartoffelsorten und 11) der Schleiden'schen

Sammlung v. Musterproben fiir seine Bearbeitung der Sarsaparille.

Nach Dr. Barth hat die Rosencultur in der fruchtbaren

Ebene jenseits des Balkan sehr bedeutend abgenommen, da die

hohen Abgaben sie ruinirt haben. Denn leider wird den schlich-

ten Bewohnern des Balkan der Gewinn, welchen sie aus dem Verkauf

des Kosenols, dieses inganz Europa verbreiten Fabrikate, das aus-
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scMiesslich von hier kommt, Ziehen !coB»leB, durch die habsiichti-

gen Armenier, die sich auch in diesem Handelszweige das Monopol

angemasst haben, entzogen. Der verstandige Filhrer Dr. Earths
gab die jahrliche Production von Rosenol auf einen ganz un-

glaublich scheinenden geringfiigigen Werthe an. Dr. Poyet

schatzt (1859) die Production von Rosenol im Kaza von Kezanlik

auf 199,000 Midkal im Werthe von 159,200 Thaler. In der ge-

waltigsten Ausdehiiung traf Dr. B. die Rosengarten bei dem rei-

zend iippig gelegenen Orte Chas-Koei an; sie bildeten eine wahre

Rosenau. Ebenso fand er hier auch die herrlichsten Wallnuss-

baume von einer Grosse, me er sie in Kleinasien kaum gesehen

zu haben sich erinnerte. Sie bildeten einen wahren Wald. Die

gewohnliche Wallnussernte im ganzen Kaza von Kezanlik wird

auf 3 Mill. Piaster (160,000 Thaler) geschatzt. Eine ganz unge-

wohnliche Grosse zeigten die Wallnussbaume bei dem Dorfe

Kudderesi oder Khudr Elias; die beiden grossten schienen iiber

80 Fuss Hohe zu haben, mit einem Umfange der Krone von we-

nigstens demselben Durchmesser. Wie lange aber diesen herrlichen

Exemplaren noch das Leben vergonnt seinwird, ist sehr fraglich,

denn europaische Handelsleute reisen im Lande umher, urn diese

Baume anzukaufen und in den Tischlerwerkstatten verarbeiten

zu lassea.

In der 4. Versammlung der ungarischen Aerzte und Natur-

forscher wurde der 1847, also vor 16 Jahrea abgerissene Faden

wieder aufgpnommen. Sie wurde am 22, September v. J. in dem
Prachtsaal des Nationalmuseums in Pesth durch ein Rede des

Freiherrn Joseph von Eotvos eroffnet Die Zuschriften des

siebenburgischen Museumsvereins und der k. k. zoologisch- bo-

tanischen Gesellschaft in Wien wurden mit freudigen Eljens auf-

genomnien. Bei dem Banket brachte Dr. Kitay den in Stettin

versammelten deutschen Aerzten und Naturforschern einen Toast,

Die botanische und zoologische Section tagten am 23. und 25.

September zusammen. Prasident Dr. L. Haynald, Bischof von

Siebenbiirgen, Viceprasident Dr. Emerich von Frivaldszky,
Il^Iestor der ungarischen Zoologen und Botaniker und em. Gustos

des National- Museums, Secretar Dr. G. Lang. Botanische Vor-

trage warden gehalten von Dr. L. T6csy, Arzt^in Kun-Sz. Miklos

liber die Pflanzenzelle, vob A. Kan it z iiber denBegriff und die

AuflFassung der Pflanzenarten mit besonderer Riicksicht der un-

garischen Autoren, wobei die absprechenden Aeusserungen, die



mau in Pe&th gegea flie Darwin'sf^he Theorie fallen liess, die

Hauptmotive des Vortrages waren; von S. Brassai, Director

d«s siebenbfirgischenNationalmuseums, tiberBotanikerund Gartner
und deren Verhaltnisse zu einander, von Dr. A. Feichtinger,
Physikus des Graner Comitats, iiber die Phanerog^menflora seiner

Gegend; J. v. Dorner, Prof, am evang. Gymnasiuia in Pesth,

iiber die ungarischen Cuscuten, die er, der Ansicbt Endlichers
folgend, als eine eigene Familie von den verwandten Convolvu-

laeeen trennt; vpn Dr. ifornel Chyzer, Physikas von Bartfeld

ttber die Flora dieser Gegend; von Dr. G. Lang iiber dieKnoUen
des Raminenlus, deren anatomische Gestaltung, Verhaltniss zur

Axe der Pflanze und Entwickelungsweise darthun, dass sie keine

verdickten Wurzeln, sondem in der Entwickelung zuriickgebliebene

Knospen seien; und Dr. L. Jurdnyi iiber die Entwickelungs-

geschicbte der Wurzelfasem von Birranum Imgifolhim. Ausserdem

legte F. Hazslinsky, Prof, am Collegium in Eperjes, seine

oberu»gd,riscDe Phaneroganienflora im Manuscripte vor. Fortan

wird die Versammlung am 24. August beginnen, damit auch Aus-

lander daran theilnehmen konnen, und zwar kiinftiges Jahr in;

Maros Varsdrhely.

Verzeiehnls8
der im Jahre 1864 fttr die Sammlungen der kgL botanischen

Gesellschaft eingegangenen BeitrHge.

1. Pokorny, Dr. A.: Plantae lignosae imperii Austriaci. Oesterreichische

Helzpfianzen. Hit 1640 BlattabdrQcken id Natarselbstdrack. Wien 1864.

(GescbeDk des Hrn. Verfassers).

2. Wochenscbrift fOr G&rtnerei and PAaDZenkODde. Redigirt von Dr. Koch.

Berlin. Jahrgang 186S;

1 Oesterreidkisehe botaniscbe Zeitschrlft XIV. 1864. I.

4. N'eaes Jahrbuch far Pharmacie XXl 1864. 1. 2.

5. Sebriften der pHysUal.-oecoa. Geseliscbaft za Kfiaigsberg. IV. i.

6. Crepin Fr.: Notes sur qaelqaes plantes rtrea ou crltiqaes de la Belgique.

7. Blytt: Enomer plant, vascol., qnae circa Cbristianiam aponte nascQBtur.

}Hoe: Veilednins til dyckning af glaciale etc. Planter 1862.

Hocb: Sapplementer til Dovres Flora 1863.

9, Krasan: Die Haupttypen der K&tbeDstftnde eorop. Rubosarteo.

10. Zwanziger: Botaniscbe Reise 1862 von Salzbnrg aus.

11. Mnnter: Ueber Tuscarora-Rice. Greifewalde 1863.

12. Todaro: Flora Sicnla exsiecaU (Manifesta),

19. DuTtl-loaTe: a) Le oom de Poa Cbaixi. b) Note sor let ctTMi^rftl

*

*<
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da genre Arena, c) Le Carex la ii^a Host, d) Note sur qnelqnes plantes

critiques du Flora Monspelliensis de Lisn^.

14. VoQ Hrn. Dr. Potsch ia Kremsmdaster : Eine Sammlung von Hoosen, dac-

unter aUe in Nr. 6 der Flora angefubrten.

15. „ „ Kenn Separatabdrucke ¥on Aofsatzen in denSchrtftendes zooU

'bot. Vereins in Wicn.

16. Die Moose des Riesengebirges , Gescbenk des fdrsil. Tax. Ratbes^rn. Jos.

Strobl in Manchen.

17. Satzongen des Gartenbanvereins in Frankfart a. M.
r

Preisverzeicbnisse and Cataloge: Des bttanischen Gartens in Bonn, —
von Chr. Deegen, Inspector Fublke, SteingSsser et Comp., Geitner in

Planitz.

(Fortsctznng folgt.)

VerkSiifliehe Pflanzen^ainnnluii^eii.

1. Bordere pi. m. Pyrenaeorum altior. Sect. IV. Sp.

85—180. fl. 8. 30, Thlr. 4. 28. — fl.'18. rh. Thlr. 10. 10. Sgr.

pr. Ct. Auch von den Lieferungen 1— 111 sind noch Exemplare

vorhanden.

2. Kotschy plantae Nubiae. Sp. 135—220. fl. 18. 54 kr.

rh., Thlr. 10. 24 Sgr. — fl. 30. 48., Thlr. 17. 18. Sgr.

3. Frank, Moser aliorumque pi. Americae borealis.

Sp. 20—150. fl. 2., Thlr. 1. 5. — fl. 18., Thlr. 10. 10 Sgr.

4. F. Mailer et LhotSky pi. Australiae praes. feli-

cis, Sp, 40—100. fl. 5. 36, Thlr. 3. 6. — fl. 14., Thlr. 8.

5. PI cultae e hort. b'otan. var. Sp. 12 40. fl. 44. 48.,

Thlr. 25. 18 Sgr.

6. Breutel Musci frondogi et Hepaticae germanieae.

Sp. 100—200. fl. 2, Thlr. 1. 5 Sgr. — fl. 4, Thlr. 2. 10 Sgr..

F. Miiller et R. Lenorinand Algae marinae Austra-

liae felicis. Sp. 33—100. fl. 5. 27, Thlr. 3. 4. — fl. 16. 20,

Thlr. 9. 10. Sgr. pr. Ct.

Briefe und Zahlungen werden frankirt erbeten.

Kirchheim u. T.

Kgr. WUrtemberg. Febr. 1864.

Dr. fi. F. Hohenacker.

i( \ ^^\ * ;^U„m, ..fM

dru<iofrei (Chr- Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Rc^CIiSblirg* Ausgegeben den 29. Febraar. 11164.

Inhalt. S. Knuttei: Bericbt iiber die Leistungen im Gebiete der Bo-

tanik im KSnigreich der Niederlande. — Litterathr. - Gelebrte Anstalten und

Vereine : Scblesische Gessilachaft far vateri. CuUur. — PersonalDachrichten. —
Botaniscbe Notizen. — Botaoiscbe KeuigkeUen im BochbaDdei.

Bericht fiber die Leistungen im Gebiete der Botanik ip KO-

nigreich der Niederlande wahrend des Jahres 1863. Von

S. Knuttei.

Unter den Uebelstanden, welche die Bewohner kleinerer
Lander treffen , ist es ohne Zweifel einer der empfindliclisten,

wenn deren Sprache iiber die Grenzen derselben hinaus wenig

mehr verstanden wird. Wahrend die franzosische und selbst die

englische Sprache, als Weltsprachen, diedeutsche, als die Sprache.

des zahlreichsten Stammes in Europa, fast iiberaH'in der gebil-

deten und wissenschaftlichen Welt verstanden werden, findet

diess niit den Sprachen der kleinereu Lander, z. B. Hollands,

Danemarks, Sehwedens in weit beschrankterem Masse statt.

Und dennoch sind die wissenschaftlichen Leistungen der eben

zuletzt genannten Lander so beacbtenswerth und anerkannt, dass

es Pflicht ihrer Schriftsteller ist, zur allgemejnen Bekanntwer-
dung derselben ihr Moglichstes beizutragen.

Diess veranlasst denn auch niich, nachfolgen^n Bericht
zu erstatten, regelmassig fortzusetzen und wenn erBeifall findet,

auch auf die Jahre 1862 und 1861 zuruckzugreifen; derselbe wird

sich jedoch von jeder Kritik fern halten ').

r

1) Ans dlesem Grande halt sicb die Redaction aucb far bef^gl ttnd rer*

pflicbtet, kritische Besp^rechungen Qber eine oder die andere der bier

aolkezSbiteD Arbeiten aufzanebmen.

Flora 1864. 8
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I/Systematische Botanik.

Hier darf man wohl am ersten das treffliche Unternehmen

des Professor Mi quel nennen, namlich' seine Arbeit liber die

^chatze des Leidenschen Reichsherbars.

L Annales Musei Botanices Lugduno - Batavi edidit F. A.

Gull. Miquel in Universitate Rheno-Trajectina Botanices Pro-

'iessor. Musei Bot. L.-B. Director. Tom. I. Fascic. 1—5. Am-
stelodaml apud C. O. van der Post. Trajecti ad Rhenum apud

a- -van der Post jr. 1863.

Wir zahlen die von den verschiedenen Verfassern neu-uuf-
r

gestellten-Gattungen und Arten auf.

*
.

Heft 1. a) Araliaceae novae adjecta aliarum specierum

praesertim ibdicarum revisione auctore F. A. Guil. Miquel.
Tetraplasandra paueidens Mi q., Botryopanax Miq. nov, gen< mit

l.Art, Gastonia paptiana iliq.^ Osmoxyloii Miq. nov. gen. mit

1 Art, Aralia Georgka Miq. nov. spec.?, Trevesia Zippeliana

Miq., Textoria Miq. nov. gen. mit 1 Art, Macropcmax cyrto-

styltim Miq., Panax Zippeliotnum Miq., Kalopanax Miq. mit 5

Arten, wobei 2 neue Arten: K. Siimatranum Miq. und K. re-

seciuiu Miq., Paratropia avensis Miq,, P. amthsima Miq.; P.

eurhyncha Miq., P. gracilis Miq., P. suhulata Miq., P. polita

Miq,, P. Singalensis Miq., P. petiolosa Mi q., P. fastigiata M i q,^

Dendropanax sdlovianum Miq., Arthroph/Unm Ceglonicnm Miq.

nov. spec?

b) Ericaceae Japonicae recensuit F. A. Guil Miquel.
Folgende neue Species sind liier aufgestellt: Vaccinitim Jesoense

Miq., V.^Japonicum Miq., F. Biirgeri Miq., F. Sieholdi Miq.,

Andromeda? ciZncaZt/aiMiq. , Andromeda adenothrix Miq., A, pe-

rulata Miq., A campanulata Mi q,^ A. stihsessilis Miq., Leuco-

thoe Keiskei Miq. Abbildungen in Farbendruck findet man in

diesem Heft von Rhododendron Teysmanm Miq. und Rhododen-

dron Javanimni Benn.
Heft 2. a) Ericaceae Japonicae, Fortsetzung. Rhodo-

dendron SieboMii Miq., R, Biirgeri Miq.^ R. dilatafum Miq.,

b) Ericaceae Archipelagi Indici auctore F. A. Guil.

Miquel; Vacmiiimi leptanihum Miq., F. Hasselti Miq. und

Rhododendron Korthalisii Miq.
c) Filices praesertim Indicae et Japonicae auctore

G. Met t en i us. Ghirhenia arachnoides Mett. (G.^ferrnginea

Z'olL), Alsophila squamidata Mett. {A. ^OUgosora Miq.), -4...^

Celebica Mett., Hemitela cremdata 'iiett^ {Alsophila exienBa
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BL), Cyathea Korihdlsii Mett., C. hymenodes Mett, C ZoUin-

geriamiinMett (C. extensa Zoll.), C. Sechellarum Mett.
d) Equisetaceae auctore Dr. J. Milde. Equisetum 8ie-

hoTdi Milde. Abbildungen in Farbendruck sind von Ehododmir

(Iron tubiflorum DC. und von Bhododendron Celehieum DC.
Heft 3. a) Equisetaceae von Milde, Fortsetzung< Equi-

setum Malabarimm Milde, niit vielen Varietaten.

b) Ampelideae novae, adjecta specierum praesertim Indi-

carum .und Japonicarum epicdsi auctore F. A. Guil. Miquel.
Vitis papuana Miq., 'F. articidata Miq., V. Amboinensis Miq.,

V. tetragjjne Miq., K pisicarpa Miq., V. anemonifolia Miq., F.

polydactyla Miq., F. Hochstetteri Miq., F. diffidsa Miq., F. jho-

desta Miq,, F. Metziana Miq., F. qtiadriconmta Miq., F. ro-

s^ra/^a Miq., F. Forsteniana Miq., F. polythyrsa Miq., V^maero-

stachya Miq., F. .(Pterisanthes) rufula Miq., F. (Fterisanthes)

^

eriopoda Miq, und F. (PterisantJies) polifa Miq. Dieses Heft

enthalt eine Abbildung, aber nicht im Farbendruck, von G^fci-

chenia dichotoma var. altcrnans M.

Heft 4. a) Ampelideae, Fortsetzung. Zem anguUAa
Korth, inss., Leea puhescens Zip pel mss., Leea serrulata Miq.
und Leea Zippeliana Miq,

b) Adnotationes de Cupuliferis scripsit F. A. Guil. Mi-

quel. Quercus dealbata Hook, ill et Thoms. mss., Q. (Jele-

bica Miq., Q. oxyodon Miq., Castanopsis echinocarpa Miq. (Ca~

stanea ecJiinocarpa Hook. fil. et Th. mss.^, dtstmiopsis hystxix

Miq. {Casianea hystrix Hook, fij. et Th. mss.), Castanopsis Bu-
ruana Miq.

c) Araceae, auctore H. W. Schott. Pars prior, NovaGe-

nera et Species. Cryptocoryne egregia Schott, C. po^d0rii-

folia Schott, PinelUa angustata tj c h o 1 1, Arisaema faUax S c h 1 1,

Thyphoniiim ? tuberculigerum Schott, Xenophya S cho tt nov. gen.

mit 1 Art JC. hrancaefoUd Se ho tt , ConophaUus Blumei Schott,

AlocasiaKorthalsii&cYioii, A. Veitchi Schott, Schismcdoglottis

modesta Schott, jS. ovata Schott, Chamaedadon consobrinam

Schott, Chamaedadon ? nigrescem Schott, Homalomma Mique-

liana Schott, B. belMa Schott, L<^sia desciscens Schott,

Amydrium Schott nov. gen, mit I Art: A, nobilis Schott,

BhapMdopJiora ftdlax Schott, Bh. oUongifolia Schott, und

Bh. angustata Schott. Eine Abbildung in Farbendruck von

Conystylus Migueliamis T, et B.

Heft 5. a) J'ortsetzung von Schlotts' Araceen; Bhaphi-

8*
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dophora spatacea Schott, Rh. amplissima Schott, Bh, Kor-

thalsii Schott, Rh, ZippeUana Schott, Epipremum Molucca-

num Schott, Cuscuaria Bumphii Schott {Ctiscuaria latifolia

Rumph.), Pothos (Linn.) Schott, Zippelii Sc^iott.

b) Thymelaeace^rum Genera nova e tribu Gyrenopea-

rum descripsit F. A. Guil. Mi quel. Lachnolepis W\ c^. mitlArt,

L. Moluccana M i q.,

c) Piperaceae scripsit F. A. GuiL Miquel. Chavica im-

perialis Miq., Ch. Amboinensis Miq., Ch. ceramica Miq., Ch,

nncrostigma Miq., Ch.? subcordata Miq., Piper Korthdlsii Mi q.

P. hypoglaucum Miq., Muldera firma Miq/, Chavica Etimphii

Miq., Ch* Teysmanni Miq., Piper Buruamtm Miq.
d) Polygalaceae praesertimlndicae.auctore Justo Carolo

Hasskarl, Phil. Dr. etc. Salomonia suhrotiinda HsskL, S. ri-

gida HsskL, 5. uncinata Hsskl., S. setoso-ciliata HsskL, Se-

meiecardium hyalinum HsskL, S. glaucescens HsskL, S. Hamil-

tonii HsskL, Chamaebiixus pulchra HsskL {Eiichrosymo}ie Ja-

vanica ^\, mss.), C. panieulata HsskL, C. *venenosa HsskL,
Polygala tetrasepala Hochst. mss., P. Kleinii HsskL, Abbil-

dung in Farbendruck von Tecoma Ceramensis T. et B.

Man wird sich schon durch diese kurze Uebersicht iiberzeu-

gen konnen, dass diese Annales des Interessanten und Neuen
Vieles cnthalten und hoffen wir, dass es dem Herrn Prof. Mi-
quel m6ge vergonnt sein, dieses schone Unternehmen zum Nu-
tzen der Wissenschaft zu vollenden. Prof. Miquel hat durch

diese Arbeit den Dank von alien Botanikern und Freunden der

Botanik im voUen Masse verdient. — Bei den flinf vorliegenden

Heften sind Druck und Abbildungen nach unserer Ansicht aus-

gezeichnet zu nennen, was man aber von einem Werk,"das die

Herren van der Post herausgeben, wohl nicht anders erwarten

konnte.

11. Nun erwahnen wir einer Arbeit, die unzweifelhaft auch

unter den botanisehen Schriften ersten Ranges verdient genannt

zu werden. Es ist diess die Bryologia Javanica und De-
scriptio Muscorum Frondosorum Archipelagi Indici Iconibus Illu-

strata. Auctoribus F. D o z y et J. H. Molkenboer Med. etPhiL
Nat. Doct Post mortem Auctorum edentibus R. B. van den
Bosch, C. M. van der Sande Lacoste. — Fasc. 36—40.
Lugduni-Batavorum E. J. BrtlL 1863.

Es erweckt traurige GeftthlCj wenn man auf dem Umschlag

dieses Werkes die Namen findet vop drei nicht nur ausgezeich-
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neten Bryologen, sondern tuchtigen Bolanikern iiberhaupt (Dozy,

Molkenboer und van den Bosch), welche im kraftigsten

Mannesalter der Wissenschaft und ihren zahlreichen Freunden

durcli den Tod entrissen warden. Diese ireuen sich aber dat>ei

zugleich, dass die Bryologen in ihrem Vaterlande noch nicht

ganz ausgestorben sind und dass Hr. Dr. von der Sande La-
cos te sich die in Wahrheit schwierige Aufgabe gestellt, die an-

gefangene Arbeit fortzusetzen und mSglicherweise zu vollenden.-

Wenn Dr. Sauter daher bei der Erwahnung dieser Schrift

(Flora 1862 p. 552) sagt, dass dieses schone'Werk durch den Tod

der Herausgeber verwaist und nun mit den Apocarpen Java's ab-

geschlossen sei, so ist das Gottlob nicht ganz richtig '),

Heft 36. Genus Chaetomitrium, Fortsetzung. NeueArten:

Ch. lanceolatum v. d. B. et Lac, Ch, obscurum v. d. B. et Lac.

(steril), Ch, papiUifoliiim v. d. B. et Lac, Ch. muricatum v. d.

B. et Lac, Ch. acanthocarpon v. d. B. et Lac. und Ch. Vriesea-

imm y, d. B. et Lac Die beiden letztgenannten Arten haben

grosse Aehnlichkeit mit Hypjiumglaucocarptini Re inyt, Honialia

exigiia v. d. B. et Lac. und H, arcuata v. d. B. et Lac Ab-

bildungen sind gegeben ,von Homalia pusilla v. d. B. et Lac,
und arcuata v. d. B. et Lac, H, flabellaia Br id., K ligulaefolia

V. d. B. et Lac. und H, sealpdlifolia v, d. B. et Lac
Heft 37 und 38 (als Doppelheft herausgegeben) enthalten fol-

gende neue Species; Neckera gracilenta v. d. B. et Lac und

N, loriformis v. d. B. et Lac Die Gattung Neckera ist hier

so viel als moglich in ihre .natiirlichen Grenzen zuriickgefiihrt.

Abbildungen von Neckera Lepimana Mont., N. gracilenta v. d.

B. et Lac, K loriformis v. d. B. et Lac, N. crispula v. d. B.

et Lac, N. cyclqphylla C. Mull, N. atiacamptol^is C. Mull.,

N. mucronata v. d. B. et Lac, Porotrichum latifolium v. d* B.

et Lac, P. Kiihliamum v. d. B. et Lac (im Text Thamnium

1) Der Bericht des Herm Dr. Sauter geht von Heft 1 bis 23. Da wir

nnsre MittheilimgeD in F«fm eines Jahresberichtes za geben ^rOnschen so konnten

wir^ da wir mitl86a^aiifaDgeii,DaturJicberweiseniir die in 1863 beraasgegebenen

funf Lieferungen bespreehen ; wenn aber dieser Jabresbericbt ganz abgedroekt

ist, bolTen wir von dieser tmd anderen BotanisdieD Arbeiten, welcbe in den Jabren

1860 -1862 in HoUaod erscbienen und in der Flora nocb nicbt besprocben dad,

der-^VoilstaDdigkeit wegen nocb korze Beferate zo liefem, so dass anf <Kese

Weise das gegenwfirtige Decennimn, was Holland anbelangt, Tollstftndtg ia4le9er

Zeitscbrift wird zuflnden sein. Da der Bericbt von Herm Dr. Sauter mit 1860

scbliesst, so Tangen wir eben dann mit 1861 anser Referat an, so dass Aoeft <Ue

BryologiaJavanica in korzer Zeit gliDZiicb in diesem Joonial wii2 betprocbeD sein*
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KuJiliauum v. d. B. et Lac. genannt), endlich P. eUipticum v.

d. B. et Lac.

Heft 39 : Neckera crispula v. d. B. et Lac, N. 'mucrmaia

A^d. B. et Lac Forotrichum latifdlimn v. d. B. et Lac, P. el-

lipticum V. d. B, et Lac, ThammuniKuMianumy,d,B* et Lac,

Th. laxum v. d. B. et Lac, Th. ligtdifenim v. d. B, et Lac
und Th. ambiguum v. d. B. et Lac

Die hier besprochenen Flaminiumarten sind alle steril, ihre

Artrechte sind demnach ziemlich zweifelhaft. Delfinoch dtirfbe

die Bekanntmachung eines der Zerstorung sehr zuganglichen und

vielleicht spater nicht mehr zn erlaugenden Materials fur die

Wissenschaft Werth haben. Diese Fiaminiumarten sind auf den

Tafeln als Porotrichen bezeichnet, namlich P. laxum v. d. B. et

Lac, P. amhigtium v. d. B. et Lac, P. alopecuro'ides v. d. B. et

Lac Ferners ist abgebildet Spiridens Beimvardti Nees ab E.

und Garovaglia aristata v. d- B. et Lac
Heft 40 enthalt keinen Text , aber auf den fiinf Tafeln sind

abgebildet: Garovaglia Moluccmsis v. d. B. et Lac, Trachyloma

Indicum Mitt, Acrobryum speciosufn Dz. etMb., Meteorium tu-^

midum Mitt, und M, squarrosum Mitt.

HI. Hymenophy Uaceas novas exposuit R. B. van den
Bosch M. D. (post mortem doctissimi auctoris edi curavit W.

F. K. Suringar). Diese Arbeit findet man im Thl. 5 Heft 3

vom Nederlandsch Kruidkundig Archief onder Redactie van W.
F- R. Suringar en M. J, Cop. Leeuwarden G. F.N. Suringar
1863. Seite 135 u. f. ')

Der Verf. erhielt, nachdem das erste Supplement der neuen

Hymenophyllaceae schon abgedruckt war , eine Sammlung Hyme-
phyllaceae von Dr. W. J. Hooker. Die Untersuchung dieser

Sammlung ergab mancherlei Berichtigungen und mebrere theils

neue, theils bis dahin dem Verfasser unbekannte Arten.

O Darcb ein Verseben bat man auf dem Untscblag von mehrereti Exem-
pUrra aUtt Drittes Stuck, Zweites Stuck gedruckt and schiiessen leider aHe
fixempiare mit ihrer Paginaiur niebt an das zweite sondem an das etBte St&ck

tn. SUttSeiie 185 soil also 396 u. s. fort gelesen werden. Herr Prof. S o r i n-

gar bat mir brieQUb mitgetbfilt, dass bei dem InbaltsveKeicbniss des fanften

Tbeila diesem Febler sq gut wie mdglicb wird abgebolfen wefden. Das zwwte
Stack des fQaften Tbeilos, das im Jabre 1861 outer Redaetion von Prof, de

Vricse, Prof. Suringar nod Referent publicirt wurde ist abo nicht wie es

in der Botaoisdien Zeitong von T. M obi und Scblechtendal vom 26 Jvni

1863 Seite 205 beisst „bei Seite gescbobea and offenbar cassirt''



Neue Arten; Didymoglossiim niimmulariuni v. d. B., i). lineo-

lahiniY, d. B., D. ramnulosum v. d. B., D. lateaUtmn v. d. B.,

B. ^icatum v. d. B., i>. anomahm v. d. B., I>. Griffdhii v. d,

B., i>. etiphlebium v. d. B., D. i^s^fft^e v, d; B., 7>. dilaiattm v.

d. B., Leptocionnon barbahim v. d. B., L. edenttdnm v. d. B., X.

flaceidum v. d. B., Hymenoglossnm Golhwrl v. d. B., ^. Lnn-

mingJiei v. d. B., K Sturmii v. d. B., H, fecnndum v. d. B., K
mierosorum v. d. B., K macroglossuni v. d. B-, H. Uimelajanum

V. d. B., K Dartvinii J. D. Hook, in Herb. Hook-, IL hotryoi-

des V. d. B., K Costaricmmm v. d. B., H. Osmnndoidcs v. d. B.

H. atrosangtiimifm v, d. B., H. sphaeroearpum v. d. B., i/. tene-

rum V. d. B., H. intricatum y. d. B., ii conlortum v. d,.B,., i/.

calodictyon v. d. B., i?. Zeelmdicmn v. d. B., il torquescms v.

d. B., if. aculeolatum v. d. B., i/. ^riophorm v. d. B., \H. aw^fM-

5^;«w V. d. B., S adiantoides v. d; B., jff. fenerrimnm v. d. B.,

if. terminale v. d. B., if. pferopodmn v. d. B., if. pMyloium v.

d. B;, if, divaricaUmi v. d. B. ^i/. ^i^/caif' Morit^ iu ScUed.^,

if. OrUgnianmn v. d. B., if splendidum v. d. 1>. und if /kZwww

r. d. B. {Sphaerocionium hirsuitwi Herb. Reg. .BeroL)

Auf diese Arbeit folgt in derselben ZeitschriftSeite 199 ^.t

(soil gelesen werden Seite 370 u. f.) von demselben Verf. noch

ein Aufsatz tiber Hyme nophyllaeeae. Addenda ad priniam

Supplementi partem.

Die hier neu aufgestellten Arten sind: Trkhomanes mlve^-

cens V. d. B., 1\ crispulnm v. d. B., T. aerugweiim v. d. B., T.

pinnatifidum v. d. B.. *T. superbum v. d. B., T. crenatiim v» d. B.,

T: namm v. d. B., T. Vieillardi v. d. B., 1\ mtreum v. d. B.,

jT. latifrons v. d. B., T. raeemulosum v. d. B., T. flavo-fummn

V. d. B., T. ?aei;wwe v. d. B., T* JongicoUmi v. <1, B. T.pumSHm
V. d. B. und T. itf«7«e^ v. d. B.

Jeder wird mit uns bedauern, dass diese beiden Arbeiten

die letzten sind, we^che wir von dem fleissigen Verf. erhalten

I und es mit nns ffihlen, dass sein Absterben drm Konigreich der

NiederlanJe einen seiner tuchtigsten Botaniker raubte.

Eine Arbeit von Prof. Miquel liber die Cycadeen in Neu
Holland, welche in den VerslagenenMededeelingen derKonink-

lyke Akademie von Wetenschappen Afdeeling Natuurkunde Deel

15 Seite 363—376 vorkojnmt, libergehen wir, da dieselbe schon

in der Flora von 1863 Seite 536—539 erwahnt wurde.

Auch auf einen Aufsatz von Prof. Miquel, die Besehreibung

von einer neuen Cycas aus Siam enthaltend, und von ibm Vyca^
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Siammsis Miq. genannt, "welcher Aufsatz zu finden ist in der

Botanischen Zeitung von v. Mohl und von S chlechtendal
vom 30. October 1863 Seite 333—334, gehen wir hier nicht weiter

ein, da wir die Botanische Zeitung beim botanischen Publicum

in Deutschland in jedes Handen wissen.

(^Fortsetzung folgt.)

3

fjitteratur. .

Botanischer Atlas zur pharmaceutischen Waa-
renkunde in DlusCrationen auf fiinfzig in Kreidemanier

lithographirten Tafeln nebst erlauterndem Texte, von Dr.

Otto Berg, Professor an der Universitat zu Berlin. Ber-

lin 1863. Verlag von Eudolph Gartner. 4. (Heft 1 u. 2.)

Wir berichten am einfachsten iiber den Plan dieses Werks,

indem wir nachstehenden Passus aus dem auf den Umschlag der

Hefte gedruckten Prospect wiederholen: „Es soUen die eine ana-

tomische Behandlung erfordernden officinellen Droguen der preus-

sischen Pharmakopoe und einige der interessantesten dort nicht

aufgenommenen im Anschluss an die Pharmacopoea G?ermanica

in der Art dargestellt werden, dass fur jede aufgenommene Dro-

gue ein Lupenbild der Querdurchschnittflache und in einer.dein

Gegenstand angepassten starkeren Vergrosserung ein Bild der

Quer- sowie der Langsdurchschnittflache und letzterer , wenn es

nothig ist , sowohl in radialer als tangentialer Richtung gegeben

wird. Flir jede Tafel Abbildungen ist ein Blatt Text bestimmt,

der die allgemeinen und speciellen Structur-Verhaltnisse der

Droguen bespricht. Die Zeichnungen und die Lithographic wer-

den von dem durch Correctheit und Elegauz seiner Arbeiten aus-

gezeicbneten akademischen Ktinstler Herrn Scmnidt in Kreide

ausgeftthrt."

Wir finden in den uns vorliegenden beiden ersten Heften

abgehandelt: Secale cornutum. Fungus Laricis, Fungus ignarius,-

Lichen islandicus, Lichen arhoreus, Alga Caragheen^ Alga vesicu-

Sassaf

Sarsaparillae

hae griseae, Senegae, Levistici, Pimpinellae, Pyrethri germaiiici et
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italici, Hdeni% Colombo, Althaeae, Bhapmitich Rhei, Bardanae
und jBelladonnae , dia beiden letztern noch ohne Tafeln.

Die Beschreibungen sind ausftihrlich , wohlgeordnet und sehr

genau. Dem speciellen Theile geht eine concise Charakteristik

des aussern Ansehens und bei den Wurzeln auch des Querschnitts

voraus. Die erforderlichen botanischen Kenntnisse werden vor-

ausgesetzt. — Die Tafeln sind in jeder Hinsicht ausgezeichnet,

wie sich dies von dem Beobachtungstalent und der Ktinstlerhand

des Hrn. Schmidt nicht anders erwarten liess. Ebenso verdient

die aussere Ausstattung alles Lob.

Fiir den Pharmaceuten gewohnlichen Schlags werden zwar

diese speciellen Darstellungen der Structurverhaltnisse entbehr-

lich sein, urn so mehr, da fiir das nachste Bediirfniss in dieser

Hinsicht bereits durchSchleiden und neuerdings auf trefifliche
r

Weise durch Wigand gesorgt ist; wem, es jedoch darauf aa-

kommt, eine Drogue von der andern nicht nur unterscheiden,

sondern dieselbe, soweit es thunlich, auch ken n en zu lernen,

dem ist dies Werk hiezu als wichtiges Hilfsmittel und zugleich

als Anleitung zu eigener griindlicher Untersuchung angelegent-

lichst zu empfehlen. Auch ist dasselbe, da ausser den Detail-

zeichnungen noch charakteristische Lupenbilder gegeben sind,

zum schnellen Bestimmen der Droguen zu gebrauchen.

Der Preis ist massig, a Heft (deren 8 erscheinen werden)

22Va Sgr. Der Verleger stellt den Subscribenten die Vollendung

noch fiir dieses Jahr in Aussicht und bemerkt, dass nach Er-

scheinen des Schlussheftes ein erhohter Ladenpreis eintreten wird.

*

y^

. Gelehrte Anstalten und Verelne.

Schlesische Gesellschaft fttr vateriandische Cultur.

Botanische Section.

Herr Geh. Rath Prof. Dr. Goppert berichtete in der Sitz-

uug vom 12. November I.-unter Vorlegung der kurzlich erschie-

nenen Abhandlung von J. Dalton Hooker: on Welwitschia a

new Genus of Gnetaceae uber den wesentlichsten Inhalt derselben.

n. Derselbe sprachiiberlebende und iossileCpeadeen.

Unter die interessantesten Entdeckungen aus Afrika gehdrt ausser

Welwitschia auch eine Cycadee^ Sta/iigeria paradoa^a Xh. Moore,
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um und

zwar allerdings ganz verzeihlicherweise, well man keine Cycadeen-

wedel mit dichotomen Nerven, wohl aber viele solche Fame bis

dahin kannte — auch fur Fame gehalten und beschrieben wor-

den wareu {Loniaria Lagopus uiid L. erioptts Kunze), bis voU-

standige Pflanzen ihre Abstammung von einer Cykadee unzwei-

felhaft erkennen liessen, welcher der Specialnahme paradoxa

sehr passead gebuhi't Der hiesige botanische Garten besitzt

seit Kurzem auch ein wahrscheinlich bald in Bliithe tretendes

Exemplar dieser zur Zeit noch seltenen und kostbaren Pflanze.

Bornemann benutzte diese Aehnlichkeit, um alsogleich die

fruhere, auf schon von Goppert entdeckte und beschriebene

Farnfrtiehte gegriindete Brongniartsche Gattung Taeniopteris als

Stangerites zu den C^cademi zu zahlen, eine unnothige Verander-

ung, die umsomehr der Synonymic verfallt, als die dabei besbn-

ders von Bornemann beriicksichtigte Taeniopteris marantacea

von Schenk mit Farnfruchten aufgefunden worden ist. Die

Familie der Gy eadeenhQg\\xj^t nicbt etwa nur schon in der

productiven oder oberen Kohlenformation, was man'bisher auch

bezweifelte, sondera geht sogar dariiber hinaus, wie ein von mir

in dem der untern Kohlenformation gleichaltrigen Kohlenkalk von

Rothwaltersdorf aufgefundener Cyca<?^Ye5 (C. taxodimts m.) zeigt;

sie besitzt ferner zwei Reprasentanten in der oberen Kohlenfor-

mation : Cycadites gyrosus m. ein in der Entwickelung begriffener

Cykaswedel, und das Pterophyllum gonorrhaehis, beide aus dem
Thoneisenstein der Dubesko-Grube in Oberschlesien. Sie erreicht

in der Medullosa stellata Cotta aus der permischen Formation

die hochste Ausbildung der Strukturverhaltnisse (wegen der in

dem Markcylinder in Menge vorhandenen ausgebildeten Holz-

cylinder und in der darauf folgenden Trias und uoch raehr in der

Juraperiode das Maximum von Arten, fehit nicht in der Kreide-

periode und endigt erst in der Tertiarperiode, und zwar
in dem Miocan von Gronland, wo unter dem 70** n. Br.

J)ei Kook der jetzige Gouverneur von Gronland, Dr. Rink, eine

Anzahl Pflanzen fand, unter denen G. ausser der schon von

B ro n gniar t beschriebenen Pecopterts borealis, der echttertiaren

Sequoia Langsdm-fii ein Pter op hyllum a redcum erkannte,

welches bald wie die iibrigen hier genannten neueren Arten ver-

offentlicht werden soil.

III. Derselbe sprach: Ueber das Vorkommen von
echten Monokotyledonen in der Kohlenperiode.
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Das Vorkommen von Monokotyledonen in der Kohlen-
periode wurde bis in die neueste Zeit noch vonBrong-
niart und Dr. Hooker bezweifelt, und daher die daraus her-

vorgehende Liicke in der Bonst allgemeinenLehie von der fort-

schreitenden Entwickelung oder allmahlichen Ver-
vollkomm nung der Vegetati on in den verschiedenen
Bildungsperioden unseres Erdballes von ihnen und

Anderen unangenehm empfunden. Doch ohne geniigende Veran-

lassung; denn A. J. Cord a, der \m Leben oft verkannte, hocb-

achtbare Martyrer der Wissenschaft hatte bereits im Jahre 1845

in seinem bekannten trefflichen Werke' zur Flora der Vorwelt

zwei Arten von Stammen aus der Steinkohlenformation vonRad-
nitz: Palmacites carbonigenus und P. leptoxylon, beschrieben und

abgebildet, die, wenn auch uicht zu Palmen, doch wenigstens

ganz unzweif^haft zu echten Monokotyledonen gehoren. Auch

Eichwald hatte vor ein paar Jabren in der Flora rossica eine

von ihm zu Noeggerathia gerechnete Stammknospe aus der per-

mischen Formation beschrieben und abgebildet, welche, wie ein

vorliegende.s, nacli 6 opp ert benanntes trefflich erhaltenes Exem-

plar zeigt, bis zum Verwechseln einer Mtisacee gleicht, also so-

mit einen neuenBeitrag zur Monokoty ledonenflora der

Kohlenperiode liefert. Andere Palmen, oder diesen ahnliche

Fruchtstande, wie die Aidhodiopsis Behiertiana, die Trigono-

rarpeen etc., Burger der in der Publication begriffenen permi-
sehen Flora, die als ein besonderer Band der Palaeontogra-

phica von H. v. Meyer und Dunker erscheint, werden ihre

Zahl noch vermehren. Die Lehre von der sogenannten stu-

fenweisen Vervollkommnung der Vegetation von der

altesten Periode bis zum Auftreten der Dikotyledo-
nen in der Kreide periode erscheint also durch Hinzufiihr-

nng dieser neuenGlieder vervollstandigt und event.

neu befestigt. ^

IV. Uer Secretar der Section, Gohn, gab* b otan ische
Mi-ttheilungen uberdie von ihm im verflossenenHerbste
un ternomniene Reise nachltalien. Wenn jenseits der

r

Alpen im Allgemeinen der Character der warmeren gemassigten

Zone iiberall hervortritt, so la^sen sich doch eine Anzahl beson-

derer Vegetationsformen unterscheiden, von denen specieller ge-

schildert warden: 1) Die Flora der angebauten Ebenen(das

von den Alpen und Apenninen begrenzte, nach Osten sich er-

weitemde Pothal, das Amothal oder die toskanische Ebene, das
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Tiberthal oder die Campagna von Eom, das Volturnothal oder

Terra di Lavoro\ nur von eingefuhrten oder verwilderten Ptlan-

zen gebildet, deren charakteristischste sogar erst nach der Romer-

zeit nach Italian kamen (Mais, Maulbeerbaum, Citronen uud Oran-

gen, Agave und Cactus etc.); 2) die Flora der Kiistenwalder
(Macchia di Pisa, ahnlich wohl die Walder der toskanischen und

romischen Maremmen) theils Kieferwald von Firms Pinaster und

Pinea, darunter gemeiner und grossfrtichtiger Waehholder; theils

sommergrtiner Laubwald von Eichen, Pappeln, Celtis etc. mit

wildem Weindurchrankt; 3) die Steppenflora (Salzsteppe von

Statice etc., bei Livorno, Campagna di Roma); 4) die immer-
grdne Hiigelregion (die niederen Apenninen bei Genua, Bo-

logna, Florenz ; die Albaner und Latiner Berge, die Gehange des

Vomero und Pausilippo bei Neapel, das Piano von Sorrent etc.)i

herrschend sind die Oelbaumwalder (die altesten bei Tivoli),

Eork- und Steineichen (Quercus Siiber und Ilex)^ ferner Buchs-

und Myrtenbiische, Pistacia Lentiscus, die mittellandischen Baum- *

haiden, Buscus, die zahlreichen aromatischen Lippenbllithler und

Liliaceen, Cyclamen^ Adianium C. V. etc.; 5) diemittlere Berg-
region (Montecavo bei Albano, Camaldoli bei Neapel, Monte

St. Angelo bei Sorrent), welche durch die tippige Farnvegetation,

die Kastanien, Haselbtische und sammergriinen Eichen an Slid-

deutschland erinnert; 6) die hohere Bergregion, deren Bu-

chenwald sogar eine mittel^ oder norddentsche Physiognomie

tragt. In das siidlichere Bereich der subtropischen Zone greift

hintiber 7) die Flora von Capri, wo Strandkiefern {Pinus

halepensis) mit Palmen (Ghamaerops humilis) und Eiskrautern

(Mesembryanthemum dolabriforme) etc., sich gesellen.

Schlieslich wurden die italienischen Garten nach den ver-

schiedenen in ihnen dargestellten Stilarten, wie nach ihrer Ve-

getation geschildert und insbesondere der botanischen Garten

von Genua, Florenz, Bologna, Rom und Neapel specieller gedacht.

' Cohn, Secfetar d. S.

Persoualnachrichten.

Am 16. Januar starb in Paris derBotaniker J. Goy ineinem

Alter von 77 Jahren. Er war in Nyon in der Schweiz geboren

und bekleidete bis zum Jahre 1848 die Stelle eines Sekretars der

Pairskammer. Durch seine grundliehen Arbeiten auf dem Gebiete
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der beschreibenden Botanik hat er sich nicht allein in Frankreicb,

sondern auch im Auslande einen bedeutenden Ruf erworben.

Andreas Alscliinger, emer. Gymnasialprofessor, ist am
10. Juli in einem Alter von 72 Jahren in Wien gestorben. 1832

gab er die Flora Jadrensis heraus, in der er den Pflanzen auch

die dalmatinisch-illyrischen und die neugriechischftn Namen bei-

fugte. Er war wohl der letzte der^Deutschen, welche an dem
Aufbau der Flora dalmatina Theil genommen haben.

Botanische Hotizen.

„Botanische Ausbeute auf der transatlantischen Reise Sr-

kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Ferdinand Maximilian." Dies
r

soli der Titel eines botanischen Prachtwerks werden, dessen Er-

scheinen fiir Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt und dessen

Plan und Anlage uns soebpn durch einen Prospectus, begleitet

von Tafel- und Textproben, auseinandergesetzt wird. Wir theilen

daraus das Wesentlichste mit.

Das Werk soil die wissenschaftliche Bearbeitung der bota-

nischen Ausbeute enthalten, die wahrend der Expedition des

Erzherzogs Ferdi nan d Maximilian von Oesterreich durch

den k. k. Fregattenarzt Dr. H. Wawra und den Hofgartner F.

Maly auf den Canaren, St. Vincent und an der Kiiste von Bra-

silien um Pernambuc, Bahia, Itaparica, Bheos, Rio de Janeiro

und Petropolis zusammengebracht wurde. Ausser den Aroideen,

die sich Schott vorbehalten hat, ist das gesammelte Material

vollstandig zur Verarbeituhg gekommen; die Orchideeii sind von

H. G. Reichenbach fil, die Flechten von v. Krempelhuber
behajadelt, das tibrige ist Werk des Hrn. Wawra. — Das For-

mat ist Folio; der Text soil etwa 40Bogen umfassen (jedoch ist

der Druck sehr splendid , so dass z. B. die auf dem Probeblatt

gegebene Beschreibung von Miconia Bergii (n. sp.) eine ganze

Seite einnimmt, und von lOOTafeln begleitet werden; von diesen

sind die 30 ersten , welche die neuen Arten reprasentiren, in

Farbendruck, die iibrigen schwarz, sammtliche in Crayonmanier

ausgefUhrt. Die beiden Probetafeln sind imGanzen lobenswerth;

namentlich zeichnen sich die analytischen Figuren durch Klarheit

und eine angemessene Grosse aus. — Die Auflage soil nur eine

kleine werden ; der Preis ist auf 60 fl. W. W. festgesetzt. Be-
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stdluagen sind an die Verlagsbuchaudlung- von Carl Gerold's

Sohn-in Wien zu richten, in deren Commission das W^rk er-

scheint.

Vegetation am untern Ogowai ') — Petermanns geogr.

Mitth. 1863. S. 445.

Dieser Fluss ist zum ersten Male im J. 1862 durch den fran-

zosischen Marine-Lieutenant Serval beschifft und 17a Langen-

grade anfwarts verfolgt worden. Am Nazareth, einem der Miind-

ungsarme des Ogoway, durch welchen man in den Hauptstrom

einfuhr, waren die Ufer mit Mangrove bedeckt und ausserdem

wird noch eine Art weisser Lotus angeftihrt. Im Hauptstrome

selbst gelangte man schon am Abend des ersten Tages iiber die

Eegion des Mangrove hinaus. Diesen Baumen gesellten sich

zuerst Pandanus und Yacca bei, dann folgte die mannigfaltige

Vegetation der Walder am Gabon und endlich bedeckte eine

grosse Menge Oelpalmen das Ufer, so^vie besonders einige Inseln

des Hauptstromes. Ueberall fand man hier dieselben Nahrungs-

pflanzen cultivirt wie bei den Dorfern am Gabon, Bananen, Maniok,

Papaya, Erdntisse und Zuckerrohr; aber keine dieser Gulturen

war bedeutend genug, um den Gegenstand eines ernsthaften

Handels zu bilden. Sehr haufig waren die Leguminosen, die Mai-

vaceen dagegen weniger zahlreieh als am Gabon. Ficus kommt
in mehreren Arten vor, die fast alle Kautschuk liefern wiirden.

Banmformige Euphorbien wurden nicht bemerkt. Die Oelpalme,

sehr haufig am Ogowai, wurde seltener, je weiter man sich vom
Meere entfernte, Sehr schone Tabakpflanzen werden als Zierge-

wachse bei den Dorfern gezogen, ohne dass man sie anzuwenden
versteht, da die Eeisenden stets mit grosser Zudringlichkeit um
Tabak, der vom Congo zugeftihrt wird, angebettelt wurden. Labi-

aten sind sehr selten, Amomaceen schienen haufiger vorzukommen
als am Gabon. In diesen schonen Waldem findet man weder die

prachtigen Baumfarne, noch die riesigen Bambus, welche dem tro-

pischen Amerika sein eigenthiimliches Geprage geben.— Die Ufer.

des Eliva (See) Jonanga, dessen Ausfluss, der N' Goumo, sich in

den Ogowai ergiesst, nahren eineprachtvollePflanzenfulle;Tausende

von Baumen, die meisten ohne Zweifcl noch unbekannt, bilden

dichte Massen von Grun. Die Kautschuk-Liane ist sehr haufig,

seltener sieht man die Oelpalmen. Einige niedrige Uferstrecken

1) Hauptstrom id der Westbllfie des aeqaatorialen Afrlka.
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UBd die fiachsten Inseln sind mit verschiedenen Grasern bed^ckt;

am Eande des Wassers breitet eine hiibsclie HemerocalUs ihve

weissen Bliithen aus, aber man sieht daselbst keii^ Binse, keine

einzige von den in stehenden Gewassern gewohnlichen Pflanzen,

"welche die schlammige Natur des Bodens anzeigen und folglich

die ungesunde Beschaffenheit der Gegend verrathen. — Ganz den

Gegensatz bildet die sumpfige Region des Anengua-See's, dessen

Gewasser den Bango, einen grossen Arm, der sich vom linken Ufer

des Ogowai abzweigt, um sich in's Meer zu ergiessen, also die

siidliche Granze des Delta's bildet, anfnimmt. Sie beginnt in

geringer Entfernung vom Avanga-Wiri, dem letzten Galloidorf.

Verlasstman dieses, sogewahrt man das erste Sciiilf, Die Vege-

tation wird weniger schon, wenn auch vielleicht nutzbarer, denn

die Oelpalme scheint vorzuherrgcheii. Dieses Scbilf oder viel-

mehr dieser Papyrus — wabrscheinlich der des Nil oder eine

nahe verwa'ndte Pflauze — bedeckt eine ungeheure StreckeLandes

und gelangt zu machtigerEntwickelung. Etwa 40 Seemeilen vom
M^er verschwiudet diese charakteristische Pflanze , um einet

mannigfaltigen Vegetation Platz fu machen. Auf den letzten 20

Seemeilen fassen unabsehbare Hecken von Mangrove-Baumen deh

Fluss ein.

r

Das optische Institut von G. und F. Merz in Miinchen

(vormals Utzsehneider und Frauenhofer) hat ein Preisverzeichniss

seiner Miskroskope (6 verscbiedene Arten) und Lupen heraus-

gegeben. Das am vollstandigsten ausgestattete Mikroskop (Nr. 1.)

kostet 240 Thlr., Nr. 4 dagegen nur 40 und Nr. 6 nur 20 Thlr.

In den letzten Tagen des vergangenen Jahres ist in dem

botaifischen Garten zu Wien ein prachtvolles Exemplar vonJ^wr-

croya tuherosa zurBliithe gekommen. Es ist dies das erste Mai,

dass in einem Garten des europaischen Continents eine Art aus

dieser mit Agave verwandten und in Centralamerika einheimischen

Gattung zur Bluthe gelangt ist.

Die Bananen enthalten nach Corenwinder (Compt. rend

T. LVU. pag. 781) 73,9 pCt Wasser und 4,82 pCt. Pflanzenei-

weiss. Die Asche von den Schalen der Bananon enthalt 47,98 pCt,

kohlensaures Kali und 25,18 pCt. Chlorkalium.
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MalbraDche in Rouen (rue Perci^re 6) bietet eine Samm-

l
von Lichenen der Nonnandie aus. Jede Lieferung von 50

imern kosllt 6 Frcs.

i

Botanisclie Sfeuigkeiten im Buehliandel.

Claus, C. : Ueber die Granze des thierischcn und pflanzlichen

Lebens. Leipzig, Engelmann. Va Thlr.

Hallier, E.: Der grossberzogl. sachsische botanische Garten zu

Jena. Leipzig, Engelmann. V4 Thlf.

Hooker, W. J.: A second century of Ferns, being figures with

brief descriptions of one hundred new, or rare, or imper-

fectly known species of Ferns. London , Dulau et Comp.

21 Thlr.

Moody S.: The palm tree. With illustrations by the autor. 12,

London, Nelson. 5 s.
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(Schluss.)

Formation

mit denen die Ungam die Hiite schmiicken. Unter das wogende

Netz ihrer schinimernden Silberfaden mischen sich viele schone

Blumen, als Astragalus virgatusunA. exscaptts^ Iris arenaria, Ju-

rinea, Nelken und Lippenbliithler nebst dem ametystfarbenen

Schwingel.

Eiiie dritte Formation bilden die jahrigen Trespen, die

oft so massenhaft auftreten, als ob sie angesaet waren, nebst

dem Biirzeldorn (Trihulus)^ den griinbraunen Kochien und viel-

Sstigen pui-purroth tiberlaufenen Corispermen. Oft fliessen diese

drei Formationen in einander. Im Friihjahr (Ende Marz) offnen

dort Gagea pusilla, Veronica verna uni praecox nebst anderen

kleinen Bliithen und sonst seltenen Seggen (Carex stenophylla,

supina^ nitida^ Michelii); dann folgt Mitte April Vinca hederacea,

Rammculus pedafns, Foterdilla cin^rea, Ahjssum torfitosum und

die Bliithe der Obstbanme. Mitte Mai prangen die Wiesen im

tippigsten Griin , Rosen , Eichen , Roggen und Weizen bltthen.

SHpa pennata, Koelerin eristafa, Festuca amethystina, Anchusa

Flora 1864. 9
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tinctoria^ Ranunculus illyricus, Adragahis austriams^ virgafuSy

exscapiis^ asper^ Ondbrychis, Cytisus anstriacKS, biflorus, Campa"

nula sibii'ica, Echiitm rnbrtini, Iris arenaria. variegata, Draco-

cephalnm austriacum^ JJianthus polymorph us, Jurinea mollis, Or-

cliis ffshtlata. Ephedra mov^^fac'^iya nebst einigen allgemein ver-

breiteten Pflanzen kommen nun in Bltithe. Mitte Juni, wo man
die ersten Birnen, Pflaumen unci Melonen zuMarkte bringt, blii-

hen der Goldbart, A. Ischaenmm, OnohrycMs arenaria^ Gypso-

phildi, paniculata^ Syrenia atigustifolia^ Hieracium echioides, Gna-

pk^um arenarium,. Ittteo-aibnm, Lwosyris^ Linhm hirsutimi nebst

aiideren gemeinen. „Unbeschreiblich ist die Amnuth, mit der
^ *3

uns zur Zeit der Bluthe des Goldbarts die Puszta entgegcntritt,

wenn die Sonne am Horizont hinabsinkt und ihrc letzten Strah-

len iibe" die ui:endliche Fliiche hiniiberspinnt. Wie Silberfaden

sefetomfern dann die im Abendhauche walleuden fedrigen Granen

des Waisenmadchenliaars (Stipa pennata) und die ganze Gras-

steppe erscheint mit einem. duftigen magischen Lichte tiber-

gosseu."

Jedbch das lebensfrische Bild der Grassteppen im Miirz er-

bleicht sehon im Juni, denn den jetzt noch aufbliihenden Pflanzen

fehlt das frische Griin, das graziose rispige Gypskraut und die

violetten Bltithensterne der Spreublume- entbehren der gruuen

Blatter. Erst im miiden Nachsommer schmiickt sich die Puszta

noch einmal mit einigen blassen duftigen Blllthen des zierli-

chen Sandknoterichs und der Sandzeitlosen.

Das Biliaria-Gebirge der ungarisch - ^iebenbiirgischen

Granze wird aus einer Menge langgezogener Beigriicken, bis zu

5000' aufstrebendcn Fcl^kiiuimen und grasigen Turrassen gebildetv

und fallt gegen Ungarn steil ab. Der^Schiefergcbirgskamm, der

die Hauptkette bildet, erhebt sich jedoch zu 6000' hohen Kuppen

und desscn weidcreicher Rucken zieht sich 20Stunden lang fort.

Dazwischen treten luachtigc Porpliyrmasscn auf, erhebeii sich

jah in die Region des Plochgebirges und bilden bastionenartige

dunkle Wande und von Flechten ubcrzogeue Bloeke.

Zwischen diesem und dem Schieforkamme erhebt sich ein

Kalk-Plateau von 4 Q M. Liinge und einer mittlern Hohe voii

2000' mit grasreichen Matten, tinstern Tannenwaldern und Torf-

mooren. Am Sudrande fallen die Wande i^eukrecht bis zu 2000'

ab und auf den Terrassen und Gesimsen dieser Felswande wuchern

zwischen Grasrasen, ausser Pflanzen unsererKalkgebirge, CyHsus

alcatus^ Spiraea idmifoliay Ononis Besseri ^,
Sesleria riyida ^ Iris
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hungarica^ graminifnlos^ Dianilmspetraei^s, Edraianthus Ritaihelii,

Potentilla chrtjsantha, Asjjernia capifata, Sedtim Mspanicum.

In den warmen Q'uellen am Fusse der letzten Bergstufe bei

Grosswardein schwimmt Nympliaea thermalis, welche sich von der

agyptischen Lotosblume nicht wesentlicli v/atersclieidet und in

Europa bisher nur dort wild gefunden \vu Je. Der Fuss des

Gebirges ist init einem breiten Sauuie von Eichenwaldern um-
giirtet, gemischtmit Spitzahorn^ Silberlinden, Ulmen, Hainbuchen,

Weisseichen und Espen, und zwar bis 1000' von der Stieleicbe,

bis 2200' von der Zerreiche-und bis 2600' von einem schmalen

Saume der Steineiche; hierauf folgen eintonige Buchenwalder

;

die Wiesen zwischen denselben schmticken Primula acmdis^ Ge-
\

nista sagittalis, Btilbocodittm und Lathyrusarten. Ueber den Gras-

boden erhebt sich ein Gestnipp aus Strauchern, Stauden und

Farnen, ais von tatarischen Ahorn-, Ginster- und Geioklee-Sti;Su-

chern, Rosen, Schlehdorn, riesige Dolden, Veratrum, Salv'ien,

Aconiten, Tarnus; daiuber ragen die grossen Blutlienkopfe der

aromatiscli duftenden, mit riesigen saftgrunen Blattem geschmtick-

ten TeleJqja speciosa empor. Diese und die Zerreiche sind die

Charakterpfianzen der unteren Laubholzregion im siidostlichen

Europa. Weit einfacher als die Walder des Eichengurtels sind

die darauf folgenden Buchenbestiinde von 2500* bis 3500', welche

im Friihjahre mit Scheeglockchen und Muschelbliimchen {Isopy-

rum nebst anderen gemeinen Arten geschmiiekt sind, wahrend

in der hoheren Region Hellebonis piirpurascens, Ftilmonaria rubra,

Sgmphptum cordattmi^ Scilla amoena^ Doronicum cordifolium und

Lychnis nemoralis vorkommen. Deren Waldrander schmticken

die prachtvolle TeleJcya, der korallenbeerige Tamus , Spiraea

tilmifoUa , Bosa aJpina , Gentiana asdepiadea und Cirsium

Erisithales.

" Im ostlichen Gebiete zieht sich das Nadelholz auf die Gebirge
zuriick. Schon in den Karpathen bekleidet es nur den Rticken

derBerge, uMim Biharia-Gebirge schiebt sich das Fichtengeholze

als schwarzer Gurtel zwisehen die Buchen- und Knieeholzregion

ein und umsaumt das Hochgebirge. Auf der westlichen Seite

ist die Fichte mit Rothbuchen gemengt, erst iiber 4500' bildet

sie einen nur bei 1000' breiten Gtiitel, wahrend auf der Ostseite

schwarze Nadelwalder die Ge!)irge bis 2500' bedecken,. Ueber

diesen Zonen kleiden grasige Matteu mit Knieholzbestapden von

Legf5hren, Griinerlen und Zwergwachholder die H5hen. Um diese

Geholze wuchern Gentiana hdea, Adenostyles albifrons, die alba-

9 •
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nesische Lilie und blaubliithige Eisenhutarten. Die zierliche

Bmckenthalia erscheint in der obern Fichtengranze zwischen

dem Knieeholz als Ersatz des Besenheiderichs.

Die ausgedehnten kurzgrasigen Wiesen schmucken im Frxihling

ausser den Fruhlingspflanzen unserer Alpen die tiefviolette Viola

dedinata und die pfirsichbluthenrothe Scor^onera rosea. Wo sich

die pflanzenarmen Borstengras-Wiesen in felsige Schluchten hinab-

ziehen, finden sich an Bachrandern Saxifraga Clnsii und hett-

cheraefoUa nebst der gelbbltihenden Siveriia punctata. Die dem
Norden eigenthlimliche Fiechtenvegetation findet sich in diesen

Alpen nur wenig vertreten, Bunter als erstere Wiesen sind die

der Bergseggen, vorziiglich im dortigen Kalkgobirge, wo das

schone Erythroniiim den Friihling einlautet, dann Aqtiilegia tran-

sylvanica, Pedicttlaris comosa und unser TroUius nebst mehreren

Stendeln, Primeln, und endlich TrifoUnm pmmiimm, Gladiolus,

Arnica, Genista, Nelken, Scabiosen und Geranien folgen, im
Herbst schmiickt der prachtige violette Croons iridiflorns statt

der Zeitlosen die Matten.

Das Waldviertel im bohmisch-mahrischen Plateau ist der

Landstrich, der sich vom Westen des Mannhartsbergs und im
Norden der Donau ausbreitet und sich als breit^s Hochland von

der Oberpfalz bis an das Wienerbeeken erstreckt. Es ist eine

wellige Httgellandschaft mit langgezogenen sanften Bergriicken.

Der grosste Theil des niederSsterreichischen Antheils besteht

aus krystallinischeu Schiefer, welcher den centralen Granitstock

nach Aussen umschliesst. Enge Spaltenthaler laufen dort strahlen-

formig aus. Der sudliche Thleil des Schiefer-Plateau erhebt sich,

vvie der Granitstock, zu Hohen von 3000'. Sanfte Hohenziige

mit ruinenformigen Gneisfelsen oder bugligen Granitblocken, lichte

Fohren- und Birken-Geholze oder dtistere Fichtenwalder, sandige

Hafer- und Roggenfelder, einsame Schluchten und abgeschiedene

Waldthaler sind die Elemente des Waldviertels. Leider wurde

es schon seit Jahrhunderten des grossten Theils seiner Walder
r

beraubt, so dass'sich nur wenige Urwalder mehr dort vorfinden.

Die Flora dieser Walder ist auch erstaunlich arm und besteht

nuraus einigenMoosen, Farnen, Barlappen, Preissel- undHeidel-

beeren, Sauerklee, Alpenhexenkraut und der grossen Hainsimse,

Larchen und Hainbuchen. Die Steineiche kommt vereinzelt auf

den Bergrucken , die Stieleiche und Hainbuche gehen nur bis

2000', und der Traubenahorn nicht unter 1500' hinab. Keine

Bestande kommen selten vor, sondem gewohnlich Mischwalder
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mit Fohren, Tannen und Rothbuchen, Der Nadelholzwald domi-
Birt und zwar der Fichtenwald rait Laubmoosen> Farnen, Steinklee,

und Hainsimsen, Heiderich und Heidelbeeren und Weissfohren.
Die Laubwalder bestelien aus Eothbuchen und Birken. Die allma-

lige Umwandlung des Buehen- und Fichtenschlags im Wald wird

treflfend geschildert.

Reine F()hren"walder kommen vorziiglich auf trockenen san-

digen Boden bis 2000' vor, wahrend sie in den Kalkalpen bis

21000^ und dariiber ansteigen. Im nordostlichen Winkel des

Waldviertels finden sich ausgedehnte sumpfige Walder undHoch-
moore von geringerMachtigkeit mit Fohren und Tannen und dem
sonst nordlichen Ledum. Die Buchen bekleiden gewohnlich die

ostlichen Abhange der Bergriicken, die Fohren die siidlichen und
die Fichten das Centralgebiet des Plateau's. In diesen feuchten

moosreichen Hochwaldem finden sich, wie bei Salzbiirg, die violette

Soldanella moniana mit der schneevveissen ' Cardamim trifoUa,

bisweilen.auch mit Pyrala uniflora, und Homogyne alpina\eTemt
Das Nadclholz verdrangt auch dort seines schnellen Wachsthums
halber allmahlig, verzuglich bei Kahlschlagen, die Buchen, welche

kaum mehr den 18ten Theil einnehmen. Die immergrfine Busch-

Vegetation des norddeutschen Tieflandes nimmt auch hier imm^r
mehr Raura ein. Reine Birkenwalder entstehen ofters dutch

Unterdriickung der Fichten und werden ihrer geschlossenen Vege-

tationsdecke halber zur Viehweide oder Heuerzeugung benfttzt

Manche Bergriicken sind nun durch tippiges Graswachsthum in

Wiesen umgewandelt, wie uoch die >delen mit Moosen und Flechten,

Heiderich und Preisselbeeren bewachsenen Erhohungen abgehaue-

ner Fichten bestatigen. Die Wachau ist der Theil des Donau-
thals am Siidrande des bohmisch-mahrischen Plateau's zwischen

Molk und Gottweig, und hat ob seiner gttnstigen Lage, indem sie

sowohl Tom Einfluss des trockenen Nordost, als des Nord- und

Nordwest ,durch das steile Gehang des linken Donauufers geschiitzt

ist, den Namen „der Garten Oesterreichs" erhalten. Die mit

einer thonreichen Erdkrume bedeckte Gesteinsunterlage gibt das

Substrat einer reichen Veget^tionsdeeke. Urn den Diluvial-Lehm

der steilen Abhange festzuhalten , "iturden Flatten und Mauem
in Terrassen schon friih angelegt, auf welchen der Wein vorziiglich

gedeiht. TrefflicheObstarten, vorztlglich Pfirsiche, gedeihen dort

bis 1300'', Apricosen und Quitten bis 1000', In diesem 6 Stun-

den langen Thale finden sich bei 2500 Joch. mit Weingarten (bis

1350'. im Mittel bis 1150') bepflanzt Sonderbarer Weise kom-
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men jedoch dart aucli dem alpinen Vegetatioiisgebiete ang^ho-

rende Pflanzen, z. B. die GrtiBerlevor, welcbe anchauf den nie-

dera Htigeln im Innviertel bei Eied wachst. Emige pannonische

Pflanzen scheinen eingeschleppt, als Artemisia austriaca, Xan-

thium spinosttm^ Tragus, Heliotropiimi, Orlaya, Die Berge der

Wachau, an deren Granze derNordrand der Alpeu und der Siid-

rand des bohmisch-mahrischen Hochlandes fast zusamnienstos-

sen, scheinen dem weiteren Uebergreifen der ostlichen Steppen-

flora (der pannonischen) sonst einen Damm zu setzen. Indess

zeigen sich dort auch Pflanzen der Hercynischen Flora , z. B.

Pyrola umheUata^ CJiaerophylkmi aromatictim, wodurch dieses

Thai auch zu den botanisch merkwiirdigsten gehort, indem dort

drei grosse mitteleuropaische Vegelationsgebiete ziisammenstossen.

Bei Schilderung des Alp engebiet es des Achen- und

Oetzthales Tirols liefejt der Verfasser eine bisher nach dem
jetzigen Standpunkte der Wissenschaft fehlende , so erfahrungs-

gemasse als treffende Bezeichnung der alpinen Plianzeoibrmatio-

nen. Die Gegensatze im Bau der Kaik- und Schiefergebirge,

welcbe das Innthai Tirols umgtirten, werden vorerst treffend ge-

zeichnet, so wie das so besuchte schone, in 3000' Seehohe lie-

gende Achenthal mit seinem See. Die dem yfestlichen Fliigel der

nordlichen Kalkalpen eigent)iumlicbe immergrllne Gestrauchfor-

mation tritt in den dortigen Kalkalpen mit dem sonst seltenen

Steinrosel (Baphne striata) auf, welches theils inselformig in

den grasreichen Bergmahdern, theils in Streifeu und Gruppen
vorkommt, der buxffirmigen Kreuzblume, der Glolitlaria nudicau-

lis und isolirten zwerghaften Wachholderstrauchen, welche an-

dem Orts durch haufiges Auftreten der Erica carvea in die starre

Heiderichformation iibergeht und sich durch die Alpenrosen der

Myrtenform nahert, Der Besenheiderich (Callima) bildet

gegen Norden bis an den Band des Steppengebiets eine hervor-

. ragende Stelle in der Physiognomic der Vegetation. Im Siiden

ersetzt ihn die baumartige Haide. Das Gebiet ties Alpenhei-
derichs, welches zwischen beiden liegt, greift vielfach in deren

Verbreitungsbezirk liber, geht in den nordlichen Kalkalpen von

denen des Algau's bis in das Wienerbecken uud bildet einen

Gtirtel von 1000' bis 4000' in unterbrochenem Zuge iiber die

trockenen Gehange und Felsterrassen, bald als alleinige Decke,

bald unter Nadelholz verbreitet. Mit dem Schmelzen des Schnee's

erscheinen ganze Berge und Gehange mit einei;i rothen Teppich

tiherkleidet, dem sieh ott JPolygala Chamaebuxns ^ die grossen

-4
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weissen Blumen des Hellcborus mger und in den Voralpenthalern

Alpenrosen beigesellen, die eine eigeuePflanzenfonnation bil-

den; die Cistrosenbluthige kommt nur im ostlichen Kalk-

alpenzuge als Bei\Yei*k der Formation der gewimperten vor, die

gewohnlich uber der Granze des hochstammigen Waldes alle an-

dern Pffanzen verdrangt und einen breiten Saum des Legfohren-

waldes bildet, dessen obere Granze^im westlichenThetle bis 4000'

im ostlichen bis 6000' sich erhebt, wo sie gewohnlich von der

Formation der ^Azalea procmnbens abgelost wird, die durch die

Zone der alten und neuen Welt verbreitet, sowohl die Kamme
der Kalk- als Schiefergebirge in rothbliihende Polster hiillt.

Diese imniergrilne Strauchvegetation erscheint theils selbs^stau-

dig, theils als untere ScWchte der lichten Nadelwalder.

Die sommergrii nen Laubholz walder umgiirten in den

Alpen nur'deren untere Flanken und werden von den Fichten

und Larchen immer mehr verdrangt. Die Miscliwalder, welchc

aus Fichten, Tannen, J^iirchen, Fohren, Buchen, Breitahorn,

Birken und Erien, Mehlbeerstrauchem, Wachholder und stellen-

weise aus der glauzenden Stechpalme bestehen, die sich vorziig-

lich unter Kothbuchen gefallt, werden immer seltener und ma.-

chen reinen Bestanden Platz. In der Centralkette fehlen Bu-

chenvvalder fast ganz und man findet fast nur eintonige Fichten-

und Larchenwalder, wiihrend in den siidlichen und ostlichen Lah-

nen der Kalkgebirge sich Buchenwalder ausbreiten, geschmilckt

mit manchen schonbliihenden Pflanzen. Die lichten Buchen-
walder sind grossentheils mit griinen Rasen bekleidet und ge-

hen nach oben allmahlig in denLegfohren- oder Ahornwald iibcr.

Leider ist jedoch dieser prachtige Baum vielfach ausgerpjtet.

I>iQ Legfohrenvviilder zeigen drei AbstufungeUj deren unterste

ein G^holze von Moosen und Flechtenland, ein Gebusch von im-

mergninen Alpenrosen, Eausch-, Preissel-, Heidei-und Moosbeeren.

S^lten ragt ein Vogelbeerbaum, eine Arve oder Fichte dar-

aus hervor. Die jahrlich abfallende organische Masse gibt Ver-

anlassung zu eiiier 3 bis 4' tiefen Torfschiehte, auf welcber sich

selbst kalkfreundliche Pflanzen ansiedel^. Stete Bcgleiter des jun-

gen Legfohrenwaldes sind Saxifraga rotundifoUa. Centaiirca mon-

tana, Adenostyhs alpina^ oft auch Geranium sylraficiuU tind Hn-

peraforku So leicht sich die Walder nach der vorherrschenden

Baumart kcnnzoichneu, so schwierig ist's oft, die vorherrsjchende

Piianzenformation der Wiesen zu bestinimen, wegen des Wech-
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sels der Bliithen nach den Jahreszeiten, des wecliselnden Stand-

oris und des Uebergangs von einer Formation zur andern.

Vor Allem unterscheiden sich in den nordlichen Kalkalpen 2

Reihen von Formationen , die eine des schwer verwitternden

thonarmen Kalkes , die andere des thonreichen Bodens, der.

sich durch Yerwitterung mergeliger Kalkschichten und thoniger

Zwischenlagen des Kalkgebirgs gebildet hat. Wegen der Gleich-

heit des Lehmbodens stimmen auch dessen Wiesenformationen

in denKalk- und Schieferalpen im Wesentlichen uberein, da die

chemischen Verhaltnisse der geognostisehen Unterlager in Be-

treff der Pflanzen nur in so ferae wichtig sind, ids durch sie die

Verschiedenheit in der Verwitterung und Bildung der Boden-

krume bedingt werden.

Strenge Kalk- und Kieselpflanzen nach der frtiheren Auffas-

sung gibt es nur sehr wenige; vielmehr stellt sich nach denUn-
tersuchtngen und Erfahrungen ^des Verfassers heraus, dass es

eimige Pflanzen gibt, auf welche der Kalk als Gift wirkt und
dass diese 'auf Standorten zu Grunde gehen, aufdenen sie mit

dem Kalksubstrate in Beriihrung kommen, jedoch dort gedeihen,

wo diess wegen der Tiefgrundigkeit der Erdkrume nicht der Fall

ist. In den am Schlusse beigefiigten Erlauterungen begrundet

der Verfasser seine Ansicht liber die Bodenstetigkeit der Pflan-

zen als durch physikalische Bedinguugen und den nachtheiligen

Einfluss der Kalkerde auf manche Pflanzen verursacht , des Na-

hern. Auf Grundlage seiner Beobachtungen, die mit denen des

Referenten in den Salzburgischen Alpen iibereinstimmen, stellt

sich heraus, dasfe der Boden als Trager abweichender Nahrungs-

mittel allerdings Einfluss auf die Vertheilung der Gewachse habe,

dass jedoch die bisherige Eintheilung in kalk- und kiesel-stete

keine stichhaltige sei, indem bei den als sokhe aufgefiihrten

Pflanzen oft nicht beriicksichtigt wurde, ob nicht das unterlie-

gende Schiefergestein kalkhaltig sei, dass selbst liber thonrei-

chen Kalksteinen eine fast kalklose Lehmschicht lagert, und dass

die mineralogischen Bestandtheile in der obersten Erdkrunie, in

welcher dife Pfahlwurzeln stecken, weder quantitativ, noch quali-

tativ mit dem des unterliegenden Gesteins ubeieinstimmen, da

die Zersetzung des Gesteins unter dem Einfluss der Pflanzen

vor sich geht , welche die mineralogischen Stoff'e nach Auswahl

aufnehmen, die sich bei der Verwesung in der obersten Boden-

schicht ansamnieln.

Enthalt das Schiefergestein auch nur Spuren von Kalk, so
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wird der Kalkgehalt in der obersten Erdkrume durch die darauf

angesiedeltonkalkholden Pflanzen allmahlig zunehmen und auch
die Humusschicht so anwachsen, dass dieWurzeln der Pflanssen

mit dem unterliegenden unorganischen Substrat nicht mehr in

Berlihrung kommen, nnd da der Humus die gelosten Stoffe voll-

standig absorbirt, kann bei Vorbandensein einer dicken Schichte

das tiefer liegende Gestein den Wurzeln keine Nahrung mehr
zukommen lassen; daher sich dort nun auch Pflanzen ansiedeln

konnen, denen das unterliegende Gestein nicht zugesagt hatte.

Uebrigens scheinen uns die Halophyten ein bestimmtes Nahrungs-

mittel zu erheischen und manche Pflanzen durch das Vorbanden-

sein einer gewissen Menge eines unorganischen Stoffes fern

gehalten zu. werden.

In der Eeihe der Wiesenformationen iiber den thonarmen

Kalken der nordlichen Alt)enkette erscheint von unten auf die

nur in ^en ostlichen Auslaufern der Alpen, vorztiglich im Berg-

und Htigellande, vertretene Formation von Carex Immilis (welche

im Salzburgischen nur amKreuzbiihl beiLofer als solche auftritt),

die sich noch durch das haufige Vorkommen von Hippocrepis

comosa
, Tremella grmidiftora, Globuldria cordifolia, Teucrium

montanum kennzeichnet. Wo diese fehlt, ist sie (wie im Salz-

burgischen) durch Carex montana vertreten, mit welcher ausscr

den vorigen Pflanzen noch Trifolmm monfanvm und Brachy-

podiiim pinnatum g^yfo]\\x\\c\yor\ommQri. Ueber der Buchengranze

tritt Carex ferruginea tonangebend auf, zu der/sich im^ oberen

Theile SoldaneTla alpina, Gentiana acatdis, Globularia nudieaulis,

und in den nordlichen Tiroler und Vorarlberger Kalkalpen Daphne

- striata gesellt. Ausser diesen kommen in dieser Region Aster

alpinus^ Anemone alpina^ mehrere PediaAlaris und Nigritella vor.

Letztere Formation ist gewohnlich inselformig zwischen den Berg-

^ tohrenbestanden eingeschaitet, an deren oberen Granze in Nord-

tirol die Formation der Carex firma auftritt, welche in den

Salzburgischen Kalkalpen z. Th. die Formation der Carex humilis

vcrtritt, z. B. in den Saalfeldner Hohlwegen, wo sie die Bergge-

hange vom Fuss an uberzieht. Sie bildet zusammenhangende

Grasnarben der hochsten Tiroler Kalkalpen, bald vereinzelt gleich

Maulwurfshiigeln, bald streckenweise. Zwischen ihr finden sich

Dryas, Cherleria, Silene acaidis^ nebst Primeln, Gentianen, Alpen-

rosen, Ehrenpreis-, Ranunkel- und Lausekraut-Arten.

Sesleria cocruka begleitet gewohnlich die ersten zwei For-
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mationen , versieigt sich jedoch auch in die dritte und tiitt ott

tonnngebend auf, wie im Salzburgischen.

In der Pflanzenformations-Eeihe der tlionigen Griinde auf

Kalkboden zeichnet sich Aira caespitosa an feuchten Standorten

aus, die gewobnlich von Cirsien, der Engelwurz, der P. Bistorta

und der CaUha hegleitet ist. Hoher hinauf verschwindet sie

allmalig und es erscheinen die reicben Alpenmahdermit mebreren

Halmpflanzen, unter welcben gewobnlich Agrostis stolon Ifera vor-

herrsebt, nebst Lumila spaAicea\ dem gepriesenen Marbel der

Tiroler (die sich jedoch im Salzburgischen auf die Miihder der

Scbiefergebirge beschrankt), Centaiirea montana, phrygia
,
(im

Salzburgischen auch nur auf Schieferboden) Crepis Uattarioides^

Melon mutelUna (Madcmn)^ Plantago alpina (in Tirol) und montana.

Die Formation des Borstengrases, kommt in den Kalk-

gebirgen selten vor, desto haufiger jedoch auf den langgestreckten

Rucken und den steilen Gehangen der Scbiefergebirge, auf welcben

sie mit dem Besenheiderich abwechselnd stundenlange baumlose

Rucken und Haiden liberkleidet Mehrere Alpenpflanzen begleiten

diese Formation, als Glockenblumen, hunter Hafer, Wohlverleih,

Gevm montanum, Veronica hellidioides, Anemone vernalis, Ijyco-

podium alpinum. Ueber dieser Formation tritt auch Agrostis

alpina m BQ^eiixkugyon Oxytropis montana, Hedysanmi obsmrum,
PJiaea aushralis , Edelweiss, Alpenaster, 8ilene acaulis und von

Pedicularis-Arten auf. In der Centralkette geht sie auf v den

hochstcn Kammen in die der Carex eurvida uber. Nach den

Beobachtungen an den Kalkschotterhaufen der Gebirgsbache siedeln

sich zuerst Pflanzen. mit fliegendem Samen dort an, als Fetasifes

niveus , Bellidiastnim ^ Salix glabra, worauf Sesleria coerulea,

CaJamagrostis montana, Carex humilis oAtv montana oder firma-i

junge Nadelholzer oder Birken folgeii, zu denen ^ich Laserpitium

latifolium, Astrantia alpina (in Tirol) Stendeln, Schmetterling-

und Korbbluthen gesellen. Mit dem Aufwachsen der Nadel- und
Laubholzer werden mehrere dieser Pflanzen von Moosen, Alpen-

rosen und Alpenheiderich verdrangtj oder es wuchernBergfohren
und bilden fast undurchdringliche Zwergwalder, endlich brecheu

die Nadelholzer Alters halber zusammen, ubeizieben sich mit

Torfmoosen , Heidel- und Preisselbeeren und bilden eitie ' Art

Hochmoor, das endlich der Besenheidrich iiberzieht.

In der Hochalpenregion erscheinen an den Steilen, woNatur-
ereignisse das Gestein und die kahle Erde blossgelegt haben,

zuerst Hiitschinsia alpina, Arahis alpina^ TMaspi rotundifolium,
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Moehringia pohjgonoides, Saxifraga muscoides, androsacea, oppositi-

folia, Aronicum Clusii, Achillea atrala, Linaria alpina, Salix

retusa, dann ein Heer von Griisern und Seggen, als Poa alpina,

Avena distichophylla und alpestris (in den Alpen Tirols), Carex
fifma, Oxytropis monta'na, n«bst den fruher aufgefiihrten ; dann
wird Alles von den Azaleen im Gefolge von Barentraube^ Rausch-,

Moos- und Preisselbeeren, Mooseu und Flechten tiberwuchert. So

verdrangt die immergrune Buschvegetation der Ericineen allmalig

die Wiesen und Walder der Alpen.

Mit Meisterhand zeichnet der Verfasser die Schonheit der Al-

penvegetation urn den Ac hen see, wo im Fruhling RK Chamae-
cistus mit den grossen blassrothen Roschen und die duftende

goldgelbe Aurikel die Felsen schmuckt, die schoue Alpenrebe

(A^ragene/in reichen Guirlanden von den Baumen herabhangt, die

grossblumige stiellose Gentiane und die tausend weissen Roschen
der Dryas mit den rothen Gebtischen des Alpenheidrichs das

GeroUe und die Felsterr^tssen bekleiden; im Juni die reichen

Gebiische des Bh. hirsuium gliihen und im Herbst die reich-

hWiiigQiGentiana asdepiadea u. FotentiUa caulefscens die Felsen ziert

Das 16 Stunden lange, von Bergwanden eingerahmte Oetz-
thal der Centralkette Tirols bietet vier Pflanzenregionen dar, die

durch ihre Flora und den landschaftlichen Ausdruck scharf von

einander geschieden sind.

Die erste reicht von der Thalmlindung bis zur Hauptgablung,

wo Fohren und Fichten durch Arven ersetzt werden, Rh, ferru-

gineitm als massenhaftes Unterholz auftritt-und die Cultur der

Cerealien zu Ende geht. Die Thalsohle dieser Region steigt von

2200 bis 4800' an und ist cultivirt. Im Thale finden, sich dort

/Spuren der Formation der Rasenschmiele mit Cirshim heterophyl-

liim, Polygonum historta und an quelligfen Orten Montea fontana

uud Poiamogeton rufescens. Die Gerolle zeigen dort nur die gc-

wohniiche Bergflora. Diese Verschiedenheit im Vergleich mit

den Kalkalpen ist theils durch Mimatische Verhaltnisse, ^heils

durch den Gegensatz der Verwitterungsverhaltnisse der Gesteine

bedingt. Das Zerfallen des Kalkgesteins zu feinem Gries und
Sand begiinstigt namlich die Ansiedelung der Alpenpflanzen. Im
Oetzthale bekleiden die Tamariske, das sonst seltene Epilobmm
FleiscJievi mit Rasen von Bhacomitrium camsrevs die Ufer der

Bache. Der in den Salzburger Alpen nur auf einer sonnigen

Halde ober Mittersill im Piuzgau zwerghalt vorkommende Seben-

baum bekleidet dort 'die Felswande und Gehange von 3000' bis
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6500', bald als Unterholz kahler Nadelgeholze, bald als selbst-

standige immergrtine Strauchformation. Korbbliithen und Haus-

wurzarten fiillen die vom Sebenstrauch offen gelassenen Stellen

aus. In der zweiten Region tritt die Grtinerle an die Stelle dei*

Grauerle, der Zwergwacbholder an die des gemeinen, Chrysanthe-

mum alpirmm und Achillea moschafa bezeichnen dort die erste

Pflanzengeneration. Dann kommen Birken- und Nadelholzer, Ast-

moose und Flechten, hierauf Gebiische von Ericineen; Linnea

horealis kriecbt uber die Laubmoose; den Schluss bilden die

Arvefl-'Walder, reich rait Baumbart besetzt. An der Stelle der

ausgehauenen Arven treten Alpenrosen, Grunerlen (die eine

eigene Formation bilden, und in den Schieferalpen die Legfohre

ersetzen) und Birken auf. Windhalme, Calamagrostis tenella,

Uypochoeris helvetica, Pedimlaris Ittherosa, Trifolitwt alpinnm,

und Laserpitium hirsutum sind dort fiir diese Region bezeichnend.

Wo die bliithenreichen Alpenmahder nicht gemaht werden,

bauft sicli der Humus an und siedeln sich allmalig Heiderich,

Heidelbeeren und Bh. ferrugineum an. Letztere Formation bietet

am Grunde eine Schichte von Moosen und Heidel-, Preissel-

und Moosbeeren. In der Formation des Besenbeiderichs finden

sieb dort glanzende Teppiche der immergrttnen Barenlraube ein-

gesprengt.

Die Hocbalpenregion geht dort von 7000 bis 9000' und

bietet zuerst die A/aleen-Formation mit Cetrarien, Bryo-

pogon und Cladonien gemischt dar, ausserdem Hochalpen-
moore mit der Rasenbinse nebst WoU- und Riedgrasern und
Simsen, Sjimpfboden mit Polytrichum septetitrionale (ein Ab-

bild der nordischen Moostundren) und ChiaphaUum alpinnm, Se-

fimn repens, Salix herhacea; die oberste Formation bildet Careoo

curvula mit Aretia und lianunciilus glacialis,

Auf einem aus den Firnfeldern in 10,000' Seehohe aufragen-

den Felsenriff von 20 D Kl. Umfang zahlte der Verf.'noch 7

Flechten, 3 Moose und 11 Bliithenpflanzen. Im Oetzthalc wurden

bei 400 Pbanerogamen aufgefunden, vorziiglich Graser, Ca^yo-

pbylleae und Corniculatae.

Am sUdlichen Abfall andert sich die ganze Pbysiognomie der

Vegetation; statt der vielen Flechten und Moose treten auf den

Hohen den siidlichen Alpenzligen angehoreude Graser und Blii-

thenpflanzen auf, namlich die Rasen der Koeleria hirsnta mit

- Alsine rectirva, Senecio incanus, Foteniilla frigida, Trifolium sa-,

xatikj Achillea tomentosa. In wenigen Stunden gelangt man an das

^
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rebenumkranzte Gehange, wo uralte Kastanien, Celtis australis und
Quercus puhescens mit sudlichen Blumen auftreten. In den am
Schlusse folgenden Erlauterungen undZusatzen gibt derVerfasser

die einzelnen Florengebiete mit den botanischen Pflanzennamen

an, bespricht die Entsumpfung und Eegulirungsbauten im siidli-

chen Ungam, begriindet seine Ansicht in Betreff derGrunde des

Hinaufriickens gewisser Pflanzen durch die nach Trockenlegung

der Seebecken, theilweise Ausrottung der Waldev und Entsum-

pfungen veranderten meteorologischen Verhaltnisse , namentlich

der herbeigefiihrten grosseren Trockenheit. So geht in den west-

lichen Gegenden Deutschlands das Nadelholz noch bis zur Donau

(650'), fehlt bereits am Kahlengebirge am Fuss, wo dessen untere

Granze bereits auf 950' steigt, kommt in den ^ergen bei Gran

und Ofen nicht mehr vor, und hat im Bihariagebirg 3370' zur

unteren Granze. Es bildet im Westen einen Giirtel von 5000',

im Wienerbecken von 43.00' und auf der Nordseite des Biharia-

gebirger nur von 1200 Breite. Die Warme und Trockenheit lie-

benden Bucheu verhalten sich uipgekehrt.

Ein ausftihrliches Namenregister schliesst das WerL

Dr. Saute r.

\

Dr. J. Milde: Equisetaceae. In Annales Musei botanici

Lugduno-Batavi. Edid. F. A. G. Miquel Tom. L 1863.

Der um die Gefasskryptogamen Eurepa's hochverdiente Verf.

giebt zuerst eine Eintheilung alter bekannten Equiseten nach

den von ihm erprobten Unterschieden. Die Haupt-Eintheilung

geschieht in Equiseta pJmneropora und Equiseta cryptopdra. Bei

jenen liegen die Spaltoffnun^en, wie gewohnlich, in der Oberhaut

arvense

nil Milde, 3; E. Telmateja Ehrh., 4. E, prafeme Ehrh., 5. E.

sihaticnm L. 6. E, diffusum Don, 7. E, hogotense Humb. et

Bonpl., 8. E, palustre L., 9. E, limosum L., 10. E. litorale

Kiihlew.; bei diesen, A^n Equisetis cryptoporis^ liegen die Spalt-

oiFnungen unter der Oberhaut, welche an der betreffenden Stella

unregelmassig zerrissen ist. Hierher gehoren: IL Equiseium

xylochaetum Metten., 12. E. Martii Milde, 13. E. brasiliense

Milde, 14. E, Schaffmri Milde 15. E. giganleumL,, 16. myrio-

chaetum de Schlecht. et de Cham., 17, E, debiU Boxb., 18.
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E.mexicdnum Milde, l%.E.elongatum Willd., 20. JEJ. laevigatum

AL Br., 21. E. robustmn Al. Br., 22. E. hiemale L., 23. -E. tra-

chyodon Al. Br.', 24. E, Si^boldi Milde, 25. E. variegatmn

Schleich., 26. E. scirpoides Michx.
Es hat diese Eintheilung den Vorzug, dass sie an jedem

slerilen Stengel sicli constatiren lasst und bezuglich der Artbe-

stimmung keinen ^weifel- iibrig lasst, der bei den bisherigen

Eintheilungen nicht zu vermeiden war. Hierauf folgt die Be-

schreibung der wichtigeren Equiseten-Formen des hollandischeu

Kexchs-Herbarii. Der Verf. beginnt mit J?. debiJe , dessen ver-

wickelte Synonymia von ihm zuerst, nach Untersuchung aller

hierher gehorigen Originalien, erlautert worden ist. Die Arten

werden nach den vom Verf. neuerdings festgestellten mikrosko-

pischen Merkmalen beschrieben ; dann folgt Standort, geogra-

pbische Verbreitung und Geschichte der Ant. Verf. hat die Ver-

breitung des E. debile vom 99*>—197*> ostl. Lange nachgewiesen;

die Pflanze ist auf das subtropische und tropische Asien (inclu-

sive der Fidji-Inseln) beschrankt.
^

Es folgt nun die Beschreibung einer neuen Art aus Japan,

des E. Sieboldi^ welches Beziehungen zu £. elongatum und tra-

chyodon zeigt. Diesem reiht sich ein erstcr Versuch an, die

zahlreicheu (22) in den verschiedensten Gegenden gesanimelten,

meist exotisehen. Varietaten des E. elofigat'um wissenschaftlich z^i

ordnen und zu beschreiben. In gleich^r Bearbeitung lasst der

Verf. noch die Varietaten von E. hiemale und E, variegatmn

folgen, und sttitzt sich aueh hier hauptsacMich auf mikroskopische

Merkmale, die Zahl der Spaltoffnungsreihen und die Formen der

Kieselzeiehnungen der Oberhaut

Vielleicht ist eaManchem nicht unerwiinscht, durch die kurze

Anzeige auf diese verdienstvolle Abhandlung aufmerksam gemacht

worden zu sein, da wohl anzunebmen ist, dass die Annales Mus.

bot. Lugd. Batavi vielen unserer deutschen Botaniker nicht zu

Handen kommen werden.

Index Equisetorum. Auctore Dr. J. Milde. (Ju Ver-

handlungen der k k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.

XHL Bd. [Jahrg. 1863] p. 233—244.)
^

Der fleissige Verf., welcher mit Ausarbeitung einer Mono-

graphie aller Equiseten-Arten seit geraumer Zeit beschaftigt ist,
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hat zu diesem Zweeke, nntersttitzt dutch die Humanitat der Be-
fsitzer, so wie der Varstande offentlicher Sammlungen, die gros-

serenEquiseten-Herbarien des Continents bereits untersucht. Da-
durch ist er zur Ansicht aller wichtigeren Originale gelangt, und
in den Stand gesetzt worden, die Synonymic in's Reine zu bringen,

was ihm friiher als ein fast uniibersteigliches Hinderniss gait.

Der Index zahlt bereits 190 ill alphabetischer Folge aufgeftihrte

Namen, davon 164 als Synonyme erscheinen, deren Zahl, naeh

den neuesten Mitjheilungen des Verf., gegenwartig urn weiteie

100 neue verniehrt worden ist.

Die Werke, in welehen die betreffenden Arten publicirt wurdeh,

sindjedesmal vollstandig aufgefiihrt; iiberall auch die von Schim-
per, Wallich, Gaudichnud, Philippi, Lechler, Drege,
Hooker u. A. herausgegebenen Sammlungen berlicksichtig^t und
die daselbst ausgegebenen Arten und Varietaten bezeichnet.

Moge uns doch Herr Dr. Milde mit seiner Monographte

aller Equiseteu — von welcher dieser Index ein Vorlaufer ist —
recht bald erfreuen!

I. W. Sturm,

Botanische Hotizen.

. In dem botanischen Garten zu Montpellier existirt ein eigen-

thiimlicher Baum, Gingho hiloba^ den man durch Propfen ein-

hausig gemacht hat. Die Friichte haben die Grosse einer klei-

nen Pflaume und bestehen aus der fleischigen, ziemlich dickeu

Hiille, einem Steinkern und einer Mandel mit einem mehligen En-

dosperm. Die fleischige Hiille enthalt ein fast fliissiges Fleisch

und dieses lieiert einen fast farblosen, leicht sauerlichen und

hochst penetrant riechenden Saft. Der Geruch erinnert an Vale-

rian- und Buttersaure. B^champ hat das Fleisch genau unter-

sucht (Comp. rend. T. LVIII. pag. 135) und darin eine ganze

Reihe der fliissigen fetten Sauren aufgefuQden. Vorherrschend sind

die Ameisen- Essig- Butter- und Capronsaure ; Valeriansaure ist

,

nur in geringer Menge darin enthalten. Ausserdem hat B. auch

noch Propionsaure darin gefunden, die m^n bis jetzt fertig ge-

bildet noch in keinem Naturprodukt nachgewiesen hat.
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A n z e 1
i;-
e It.

Cichoriaceotheca.

Zu meiner Sammlung getrockneter Cichoriaceen habe ich

gratis ein Supplement n. 104—125 herausgegeben, an welchem

sich als neue Mitarbeiter betheiligt haben die Herren: Dr. Ger-

lacb, Baron v. Hausmannj Domherr Laforet, Lehrer Lin-

genfelder, Vogesensammler Nic. Martin, Senainarinspector

Schlecht Dieser Nachtrag enthalt wieder sehr seltenelmd

kritische Arten, z. B. Hieracium pyrenaicum J o r d. I H. gothicum

Fries!, U. tridentatum Fries! , U, prenantJioicles aus den Vo-

gesen; Pilosella praealta var,. Zi^iana (= P. Ziziana Sz. Sz.

Flora B. Z. 1862. p. 430), Fil. praealta var. Banhini^ P. BolMana-i

Pjl, Villarsii^ Pil. Nestleri (vom klassischeu Standorte), Plcris

auricidata Sz. S z. eine neue Art. Einige gauz voUstiindige

Exemplare, n. 1—125 der Cichoriaceotheca sind noch — zum
Preise von 16 pr. Th. = 28 fl. ihein. — vorrathig.

Deidesheim, Febr. 1864.

C. H. Schultz-Bipontinus.

auf Otahaiti gezeichnetes Kreidebild, photographisch durch Em-
den in Frankfurt vervielfaltigt, ist urn denPreis von VsThlr.

zu haben.
V.

Eingegangen fUr die Flora:

Scbultz-Bip.: Ueber die Gattung Zahmnia,

Redacteur: Dr. Herrlch-ScUftffer. Druck der F. Neubauer'schen Buch

drackerei (C2ir, Kragr's Wittwe) in Reg^eosborg.



Die Kgl. Botanische Gesellschaft

hat einen schweren, hOchst schmerzlichen Verlust er-

Ktten, indem ihr

hoher Protector

lltMmiImn

am 1 0. Marz aus seinem edlen , dem Wohle des Vater-

landes und der Forderung der Wissenschaften geweih-

ten Leben unvennuthet schnell abberufen worden ist
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Re^eilSlllir^. Ausgegeben den 16. Marz 1§64.

Inhalt. Dr. Cbrist: Beitrage zur Kenniniss europaiscber Pinus-Arten.

Beitrage zur Kenntuiss europaiscber Pinus-Arten von Dr.

Christ in Basel.

(Dazu Taf. I. A.)

III. Die Fornien der I'inns syJvestris L. des Ober-
Engadin (Ctn. Graubiindten.)

Die neuein Forscher haben sicli self dervon Schlechteiidal

(Linnaea XXIX 1857 pag. 357) ausgegangoiien Aureguiig bei

Betracbtung der europaischen Fohrenformen hauptsaqhiieh der

Gruppe der Pmws wow^flwa Miller et Schlechtend. zugewandt.

Die Gruppe der Fintis sylvestris h, blieb weniger beachtet; man
ging von derAnsicht aus, dass dieser Artentypus viel constanter,

und wenigeren Modificationen untcrworfeii sei als P, moniana^

and gab sicb mit der Vei^gleichung der verschiedenen Formen

wenig ab. Der erste Versuch, die P. sylvestris-Formen eines

bestimmten Gebietes naher zuunterscbeiden, ging meines Wissens

aus von Heer (Verbandlungen der schweizerischen flaturfor-

schenden Gesellschaft in Luzern 1862 pag. 177), der ftir die

Schweiz 4 Formen annimmt:

a) eine forma germina, mit flachen oder wenig vorstehenden

Apophysen.

b) eine forma reflexa , mit pyramidenformigen Hacken der

Apoph., vom Katzensee (Ctn. Zilrieh.)

Die forma c)iJar«?«/o;^'aist bis jetzt noch nicht in der Schweiz

gefuuden.

Flora 1864. 10
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d) eine forma engadinensis ^ an die noch eine zweifelhafte

forma e) hyhrida augereiht wird, und zwar von der gleichen

Localitat der engadinensis.

I. Die Forma gemiina von Heer ist die bekaunte, aucli

durch ganz Deutsehland verbreitete, zu welchen die Fohren des

Siidfusses der Alpen (Lago d' Orta), des ligurischen Apennins

(leg. Parlatore) der Pyrenaen-Vorhiigel (leg. Timbal) und das

Scardus (leg. G rise bach im herb. Brissier) *gehoren. ^ Sie

bildet hohe, im Alter schirmformige Baume; dieAstrinde blattert

in diinnen rothlichen Lamellen ab, die "Knospen stehen quirlig

und sind in der Regel frei von Harz, die Blatter (8—9 centim.

lang, 1 miUim. breit) sind auf der Innenseite stark hechtblau

bereift, lang d. h. in spitzem Winkel zugespitzt, abstehend, und

halten sich gewohnlich 3 Jahre, die weiblichen Katzchen sind

gestielt, reflex, grilnlieh hellbraun, der Strobil. kegelformig oder

eikegelformig, 5 centim. lang, an einem abwartszuriickgeschlagenen

Stiel von gut 1 centim. Lange; die Apoph. auf der Lichtseite

starker entwickelt als auf der Schattenseite; sie sind bald plan,

scharf, quer, gekeilt: forma plana; bald in eine stumpfe

breite Erhohung mit eiugeschweiften (concaven) Seiten vorgezogen

:

forma gibba. IhreFarbeJst grau oder gelbgrau, glanzlos; —
der Umbo ist bald scharf vortretend, bald obliterirend, central

(d. h. in der Mitte der Apoph.) — TJm den Umbo ist keine

schwarzliche Zone, und nur seiten eine braunliche Schattirung

zu bemerken. — Zu dieser Form gehoren sammtliche (treffliche)

Abbildungen in Linnaea XXIX 1857, auch fig. Ill nicht aus-

genommen.

II. Die Forma reflexa von Heer istseltener, uudbewohnt

(ausser dem von Heer erwahnten Katzensee) in grosser Zahl

die Torfnioore (Moose) des mittleren Ctn. Bern (Giimlingenmoos,

Belpmoos etc.: comm. Prof. Fischer). Sie bildet in der Kegel

einen kleinen, unregelmassigen Baum, kann jedoch auch eine

Hohe von 60' erreichen (Strassburg in der stadtischen Anlage)

und efscheint dann ganz vom habitus der Form a. — Ihre Blatter

sind von nur circa 6 cent. Lange, sonst durchaus mit a iiberein-

stimmend. Die Zapfenbildung ist auffallend: Die Strob. sind

lang und schmal conisch, spitz zulaufend (bis 6,5 cent.) lang

gestielt (Stiel 1,3 cent.). Die Apoph. sind in rackwarts und

Yorwiirts gekriimmte, diinne, aus der Mitte der sonst planen Apoph.

entspringende, bis 5 Millim. lange Hacken mit eingeschweiften

(concaven) Seiten vorgezogen, welche dem schr schlanken Strob.
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das Aussehcn cii\cr gotbistliei), mitRosscnodcvKvobben gczicvten

Pyraniide geben. Die Farbe der Apoph. ist {an der schwoiz. uiid

der Strassburgcr Form) ein tiefes Rothbrauii, ohne Glanz. Der
stumpfe Umbo kront die Hacken der Apoph.

Es ist beizufiigcn, dass die Grcnzcii der formen a) und h)

sich an don angegcbenon Standortcn vcrwisclirii. Es gi))t (nacli

Fischer) Mittelgestaltungen, welche eine ununtcrbrochcno Keihc

zwischen a) und b) bildcn, und derselbc Baum bictet Btrob.-, die

theils mehr zu a), theils niehr zu b) geboren. Jedoch bat >sich

die extreme Form b) ausserhalb der cit. Torl'moore noch nicht

gefunden. (Vergl. fig. I unserer Abbildungen Tab. I. A.)

III. Yon weit hoheremlnteressejedoch ist die Art undWeise,

wie Pin. sylvestris im Oberengadin auftritt, und es lohnt

sich wohl der Miihe, diese Verhaltnisse genau zu besprechen.

Ich bin hiezu in den Stand gesetzt^ theils durch eigenc Anschau-

ung an Ort und Stelle, (Aug. 18fJ3.), theils durch eine Sendung
der Herren Bezirksforster Em'mermann in Sumaden und Lehrer

Kraettli in Bevers, die im Oct. und Dez. 1803, also bei an-

naherender Keife der Strob., Exemplare sammolten; vomehmlich
aber durch die Gute des Herrn Dr. Chr. Briigger von Chur-

walden, welcher mir mit grosster Liberalitiit eine, wohl fast

vollstandigeFormenreihejefier Standorte (imOct. 1863 gesamnielt)

mitgetheilt und die werthvollsten Notizen liber die Verbreitung

und die Art des Vorkommens beigefiigt hat. —
AUe , die sich in letzter Zeit mit den europaischen Fohren

beschaftigten (Schlech tendal , Grisebach, Willkomni,
Heer) sind dariiber einig, dass Fin. sylvestris und Fin. montana

2 scharf geschiedene Arten bilden. An den Orten, wo beide

Baume gemischt wachsen , sind sie immer ohne Uebergange

beobachtet worden
;
jedes Individium weist sich durch die bekannten

(am besten vonWillkomm erorterten) Merkniale aus, entweder

als dem Formenkreise der P. sylv., oder als demjenigen der P.

montana angehorig. So sah ich z. B. auf dean Kniebis-Plateau

im Schwarzwald eine Mischung von Bestanden der P. sylvestris

genuina gihha mit der Fin. montana uncinata und rottmdata in

vielen tausend Stammen, ohne irgend welche Schwankungen von

einer in die andere Art hinuber. (Vergl. auch Willkomm
Tharandt. Jahrb. XIV pag. 190). Auch von Formen, welche als

hybride gelten konnten, ist bisher ausserhalb des Oberengadins

wenig bekannt geworden (Willk. 1. cit. pag. 189) — Das Ober-

engadin jedoch bietet die Erscheinung

:
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1) Dass die Pin. sylv, in einer Weise variirt, d. h. dass die

einzelnen Formen so sehr von ihrem Typus abwoichen, wie dioss«

bisher von keiner Localitat bekannt ist.

2) Dass nmnche dieser Variationen in wesentlichen Cbaracte-

ren^Annahcrungen der Pin, sylv, zur Pin. montana zeigen.

Was nun vorerst die Standorte der Pin. sylvcstris im Ober-

engadin betrifft, so entnehiiie ich den handsehriftlichen Angaben
des Hrn. Dr. Brugge r folgendes:

„Pm. 5?/fees^W5 (Ronianisch „Teu" genannt) steigt von Unter-

„Engadin herthalaufwarts nach Westen zu, eingemisebt in andere

„Nadelholzwalder, bis zu dem Querwall von Stavaretschas", welcher

„das Becken des St. Moritzer Sees ostlich begrenzt, 5890 Par.

jjFuss liber dem Meer, und kommt ostlich von dieser Grenze in

„den "Waldungen von Saraaden und Celerina vor. Die bedeutendste

„und niiichtigste Localitat ist der Plaungood (Romanisch ^,Ebener

„WaW), eine breite Terrasse am Fuss des Muotas-Berges (rechte

„Thalseite, Nordwestlage, Granit), 100—200' tiber der Thalebene,

„ganz von Wald bedeckt , der am unteren Rande am dichtcsten

„steht und vorziiglich von hohcn, schlanken P. sylv. engadinensis

„ncbst Arven (P. Cembra) gebildet wird. In der Mitte — in der

„Umgebung einer von der Gemeinde Samaden angelegten Wald-

„baumschule — wird der Wald lichter , die Arven ziehen sich

„zurlick, und zu den zerstrcuten Pin, sylv. gesellen sich bei

,,5450—5500' zuerst einige Exemplare der P. montana tmcinata

„mit aufrechtem Stamm, die gegen den obcrenRand derTerasse

„hin, und an dem daran sich lehnenHen Berghang immer zahl-

„reicher werden. Die Waldregion geht von da weg wohl noch

1000—1500' in die Hohe, d. h. bis an 7000'. — Die, P««. sylv.

vcrschwinden bei 6000'; nur P. nncimda, Arven und Liirejien

ij'gehen liohcr. — Die Waldliehtung nun, in welcher die Baum-

„schule licgt, ist der Standort unserer Pim^s rlmviica (mit diesem

„Namen fasst Dr. Brugger der Bequemlichkeit halber die diesem

Ti
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„Standorteigenthiimlichen Variationen der Pin. sylvestris zusam-

„men). — Sie ist dort fast so zahlrcich vertreten und ebenso

„verbreitet als die P. sylvestris^ jedenfalls zalilreicher als P.

.^tmcinata. — Die jungen Baunie aller drci untereinander stehenden

„Formen gleichen sich sehr stark im Ansehen ; sie sind ^chlank,

„pyramidal; nur einige alte freier stehende Baume von P. sylv,

„haben den Habitus der gemeinen Tieflandsfdhre; — von eigent-

„lichein Krunimholz ist hier nichts zu schen. 'JYitt man etwas

„naher, so eikonnt man wohl an der hclleren Farbe der Rinde
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„und Nadeln die P. sylv^, und an dcr dunklcren Farbiing die

„Pm. micinatay aber zwischen beidcn giebt es hier fast cben so

„viele Mitteltone, und die Baume zeigen in Nadelwerk, Zapfen-

„farbe und Stellung, Schuppenform , Zapfcnstiel, Rinde etc. allc

„nioglichen Nuancen des Uebergangs von dor einen zur auderen
„Form".

Gehen wir nun liber zu der Beschreibung dieser mannig-

faltigen Formen:

1) In einer wie es scheint sparlichen Anzahl kommt zuvor-

derst eine Pin. sylv.gmtiina 2)lana vor. Die Strobili sind lang-

lich-conisch
, 3,5 centim. lang, auf einem 6 Millim. langen Stiel

schief abwarts gebogen, mit flachen, hoch quergekielten Apoph.,

dunkelgrau, glanzlos, mit scharf vortretendem, centralen Umbo.
Nur in den Blatteren zeigt sich der verkiirzende Einfluss der

Alpenregion: sie sind nur 4,5 cent lang, dicker (tiber 1 millim.)

und starrer als bei der Ebenenform, aber spitzwinklig zugespitzt,

wie bei dieser; — sehr dunkelgrUn und hechtblau bereift, lang

herab am Zweige, abstehend. —
2) Ferner ist vorhanden — doch ebenfalls sparlieh — eine

Fin. sylv. genuina gihha. Der Strob. ist gross, fast 6 cent, lang,
r

aus breiter Basis conisch, Stiel 1, 5 cent, lang, Apoph. in sehr

Starke (5 Millim. hohe) stumpfe Pyramiden mit eingeschweiften

Seiten erhoht, grtinlich grau und glanzlos; im Ganzen derFigur

I in Linnaea 1857 pag. 385 nahe kommend.

3) Die Hauptmasse der Oberengadiner P. sylv, gehortjedoch

zu der Var. d) engadinensis Heer's, der sie also bezeichnet:

„Die kegelformigen Zapfen scherbengelb, glanzend; die Schilder

„ziemlich stark vorstehend mit centralem, meist von einem schwar-

,izen Ring umgebenen Nabel. — Rinde rothlieh, Nadeln obcn

„seegrtin, jungc Zafpchen etwas langer gestielt als bei der gemeinen

^Fdbre fF, sylv. genuina).''''

Dieser Baum erscheint als eine hOchst characteristische Alpen-

form. Ueber den Wuchs ist in Dr. Brfiggers Bericht schon

gesprochen. — Die Nadeln stehen sehr dicht und sind constant

sehr kurz : im Mittel nicht tiber 4 cent., sehr dick und starr,

fast 2 Mill, breit, von der Consistenz derPm. montana, ziemlich

lang und scharf zugespitzt. DieFarbe ist ein golbliches, saftiges

Griin, mit dlinnem blaulichen Anflug der Innenseite. — Sehr

wesentlich nahert sich die Pin. sylv, engadinensis der Pin. montana

in der DaUer der Nadeln: durchgangig finden sich mehr als 3

JahrgjLnge; zuweilen bis 6, im Mittel 5; und iiierin kommt sie
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auch mit der Pin. sylvestris des nordlichen Scandiuaviens Uberein

(Wichura in Flora 1859). Die weiblichen Katzclien verhalten

sich me bei der Forma geBuiua. Die Rinde zeigt dieselbe Ab-

blatterung rothlicher Lamellen. Die Knospen der Seitentriebe

dagegen stehen einzeln oder zu 2 , und sind in dichtes Harz

gehiillt. — Der Strob. hat einen Stiei von 5 Mill, bis 1 cent.

Lange, und ist scliief abwiirts gebogeu (nur selten so vollig

reflex wie bei der F. gentdna). vSeine Lange scliwankt von 4 zu

6 cent.; die Gestalt ist eikegelformig, ovaler als P. s. gemwm;
die Scbuppen sind in der Kegel minder zalilreich (30—60, w^brend

P. 5. gen. deren iiber 80 hat). Die Apoph. sind besonders bei den

grosseren Exemplareu an der Lichtseite viel entwickelter; sie

zeigen eine bei P. sylv. sonst nicht vorkommende, dagegen der

Pin, montana eigene Form, sie sind namlich mehr oder minder

gewolhi, und zwar so, das die Frotuberanz bauchig, d. h. mit

ausgeschweiften convexen, nicht eingeschweiften Seiten erhoht

ist. Sie erstreckt sich oft nur auf die obere Apoph.-Halfte (ahn-

lich P. Laricio), moistens jedoch nimmt sie die ganze Apoph.

ein, und ist zuweilen bis 5 Millim. hoch. Die t'arbe und Ober-

flache der Apoph. ist ebenfalls auffallend: es ist eine grtinlich

gelbe, in Scherbengelb ziehende Nuance, wie sie nie bei der Fin,

sylv. gemnna gefunden wird. Ferner ist die Apoph. seltener

matt, sonderji meistens, besonders an reifen frisch geoflfneten

Strob. glanzend, fast so gl^nzend als bei Fim uncinata; und der

ziemlich grosse, stumpfe, centrale Umbo ist fast immermiteiner
braunlichen oder schwarzlichen Zone umzogen, die beim geoffneten

Strob. am moisten hervoi:tritt. — (Vergl. fig. II der Abbildung

:

Strobil. und Schuppen.)

4) Nun kommen abcr durch unmerkliche Uebergange an Nr.

3 sich anschJiessendeFormen vor, beidenen der Strob. sehrklein

(3 cent), gleicbseitig entwickelt, sehr stumpf und vollig oval ist,

und auf einem 5 Mill langen Stiel schief, auch wagrecht, und
an den Seitenasten aufrecht absteht; ja bei denen schon das

weibliche Katzchen aufrecht abstehend am heurigen Schosse

sitzt. (Vergl. Fig. Ul der Abbild.) In der Kegel ist die Farbe

des Strob.' dieser Formen die gewohnte liellgelbe.

5) Dochfindet sich unter Dr. Brugge rs Ernte eine solche,

deren halbreife Strob. dunkel rothbraun sind. Wenn nun schon

die normale P. sylv, mgadinensis durch Dauer der Blatter, ein-

zelne Seitenknospen, bauchige Apoph., Glanz der polirten Ober-

flache und dunkele Zone des Umbo aus der Reihe der gewohnlichea
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Pin, sylv, heraustritt , so nahert sich diese letzterwahnte kleine

Form noch ferner durch die Stellung und Farbe der Strob. der

P. monfana an. Es bleiben nur die langer gestielten Strobili,

der centrale Umbo ,^ die blaubereiften spitzeren Blatter, welche
die Zugehorigkeit der Pflanze zur P. sylv, bezeicbnen.

Eine fernerc Fonuengruppe vveicht in der Gestalt des §trob,

von alien tibrigen schweizerischen Fohren-Formen ab. Dieser
ist namlich cylindrisch, von Farbe ockergelb.

6) Der eine Baura, von dem mir Zweige vorliegen, hat sehr

dunkle blauliche Blatter; fast 5 cent, lange, walzige, nur nach

der Spitze verschmalerte Strobili mit gleicher Entwicklung der

Apopli. rund urn den Strob. herum; Zapfenstiel 5 Millim. lang.

Strob. wagrechtabstehend; Apoph. plan, flach queergekielt, ocker-

gelb, glanzlos; Umbo sebr gross, plan, ^central, mit schwach

dunkler Zone., (Vergi. Fig. IV der Abbildungen.)

7) Die Exemplare eines anderen Baumes sind noch merk-

wiirdiger. (Vergl. Fig. V der Abbildungen, Slrobil Schuppe und
Katzchen.) Sie sind es, welche Ileer. cit. pg. 182, als P. sylv.

hyhrida? auffiihrt. Die Blatter, gut 4 cent, lang, ziemlich spitz,

stark blaulich, liegen sehr dicht an; die weiblichen Katzchen

sind aufrecht, „schwach auswarts gebogen", auf einem kurzen

Stiel, von derselben grunbraunen Farbe wie bei alien vorher-

gehenden Formen. Die Strob. cylindrisch, etwas oval, 4 cent.

lang, etwas ungleichseitig entwickelt, des kurzen Stieles wegen

fast sitzend, wagrecht oder etwas aufrecht abstehend; untere

Apqph. ganz plan mit eingesenktem Umbo, ohei'e Apoph. etwas

convex, schwach gekielt, mit stumpfem, dunkel umrandeten Umbo

;

Farbe ockergelb, Oberflache, besonders des offenen Strob. lebhaft

glanzend.

Diese Form tritt nun durch aufrechte Katzchen und den

fast sitzenden Strob. der Pin, monfana urn einen ferneren Schritt

naher. Es wird von der Ansicht abhangen, die man vom Werthe

dieses Merkmales,hegt, ob man bei der vorliegenden Form der

Vermuthung von Hybriditat Raum geben will oder nicht. Die so

besondere Gestalt des Strob. spricht . mehr gegen als fur diese

Vermuthung, denn diese Gestalt nahert sich sowohl derjenigen

der Form N 6, als derjenigen einer entschiedenen Pin. sylvestris

genuina plana des Schwarzwaldes (Ottenhofen, Kappler Thai 2500'

Vergl. Fig. VI der Abbild.) Letztere kommt mit der Form Nr,

7 ausser einem sehr langen Zapfenstiel und einer glanzlosen

Apoph. ohne dunkle Zone ganz tibereiu. — Es existirt also eiu
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allerdings seltener Typus von Pin, sylv. mit cylindrischen Strob.,

der auch im Engadin auftritt, allerdings modificirt durch die

Eigenheiten, welche den meisten Fohren dieser Localitat gemein

sind. —
Nicht am Standort der fraglichen Form Nr. 7, sondern erst

im Oberhalbstein (Salux) findet sich allerdings eine Baumform
der Tin. montana^ deren Strobil. der Nr. 7 sehr nahe steht. Es

ist ein Mnghus Willk., wenn man auf den centralen Umbo sieht,

eine tmcinata Mughoides Willk., wenn man auf die Ungleich-

seitigkeit des Strobil. sieht. Die Farbe ist ockergelb, glanzlos.

(Vergl. Fig. IX der Abbild.) — Nur weiln dieseForm im Plaun-

good Oder dessen Nachbarschaft vorhanden ware, konnte man in

der Nr. 7 eine Pin. montano- resp. rnvghoidi-sylvestri^ engad.

im Sinne Nageli's vermuthen ')•

8) Eine weitere P'orm zeichnet sich aus durch spitze, tief

dunkelgrtine, innen seegrilne, sehr starre Blatter (nicht gelbgriin

wie meist bei P. Engadin.) von 4 cent. Lange, aufrccht ab-

stehende weibl. Katzchen auf einem kurzen, (3 Mill, langen)

Stiele, nicht von der griinlichen Farbe der P. sylv., sondern von

der purpurbraunen der P. moniana\ durch 3 bis ^Vi cent,

lange oval zugespitzte Strob., welche zu dreien fast sitzen

und schief abwarts stehen; Apoph. bauchig convex, etwas hackig

zurtickgeschlagen , kleiner als bei irgend einer anderen Form
(gleich einer kleinen P. montana hnmilis Heer); Oberfeld der

Apoph. sehr vorherrschend, Umbo daher excentrisch, Strob.

ungleichseitig. Farbe der geschlossenen Strob. tief zimmtbraun,

glanzlos, deroifenen 2 jahrigen glanzend-gelbbraun; Umbo gross,

vorstehend, mit spitzem Mucro und schwarzer Zone. Strob.,

besonders geciffnet, durchaus nicht von der Engadiner P. mow^awa

humilis oder uncinata gibia zu unterscheiden. — Hier liegen

nun alle Charactere der P. montana vor, ausser der Farbe und

Gestalt der Blatter und dem etwas langeren Stiel der Katzchen

und^Strob.; und hier drangt sich der Gedanke an erne hybride

1) An die Mughusform Willk's. der sadostl. Alpen, wie Heer cit. pg. 182

dies annimmt, eritftiert dagegen ansere Nr. 7 dnrcbaus nicht: jene, mlr von

Wlllkomm selbst von Tarvis mitgetheilte Form hat nicht cylindrische sondern

oval conische zugespitzte Strob., kleine viel zahlreichere Apoph. mit centralem,

breitem, derb zogespitztem Umbo ; dieFarbe ist satt braun^ und die Ausbildung

des Strob. ist rund hemm die gieichmassigste aller mir zu Gesicht gekommener

P. montana-formen : es ist eine dnrch voile Regelmassigkeit der Bildung aos-

gezeicbnete grossfrfichtlge PmrnUo-Form nach Hea'acher Betrachtangsweise. —

-
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Form fast unabweislich auf, und zwar (wie Dr. Brttgger richtig

bemerkt) einer P. montano- resp. tmcinato - sylvestris engad. im

Sinne Naegeli's. — (Vergl. Fig. Vll der Abbild.)

9) Ich schliesse unsere Formenreihe mit einem von mir ira

Val Camogasco bei 6500', mitten iinter niedrigen (5t-8' hohen)

Krummholzfohren gesammelten Unicum. Es ist kein Hochstamm
wie alle vorigen, sondern eine Legfohre genau von demselben

kriechend-ansteigenden Wuchs und dem Habitus der, am rechten

Thalgehiinge eine dichte Buschzone bildenden P. mont. hwmlis

uud Pumilio Heer; — die Ilolie des Busches ist circa 7 Fuss,

Rinde grau. Die dichten, tief berab den Zweig bedeckenden

Blatter sind 7 cent, lang, in stumpfem Winkel zugespitzt, wie

P. montana^ aber auf der Innenseite deutlich hechtblau
uberlaufen. Weibliche KUtzehen kaum gestielt, braun purpurn

(also wie P. mont.) , Strob. grosser als alle' mir vorgekonimenen

P. montana (die P. uncinata Ramond der Pyreneen nicht aus-

genommen), 6 cent, lang, oval zugespitzt; sitzend , schiofabste-

hend, ungleichseitig; die Apophysen sind hocli und stumpfhackig

aufgeworfen (Hacken 4 millim. hoch), aber mit etwas^ einge-
schweiften, nicht mit den vollig bauchigen Seiten dergew6hn-
lichen Pin. monlan^,' Farhe tiefrothbraun , beim olFenen Strob.

braungelb, kaum glanzend. Umbo sturapf, dunkel gerandet. —
Hier liegt also eine Pin. montana humilis Heer vor, die nur

durch blaulich bereifte Blatter, ' Grosse der Strob. und Gestalt

der Apoph. zu P. stjlvestr. hiniiberneigt. Auch hier kommt un-

gesucht der Gedankc an eine Hybride: aji Pin. montano- tesp.

him^ili-sylvestris. (Vergl. Fig. VIH der Abbild.)

Wie stellt &ich nun aber nach dem Bisherigen die Frage

uber den Werth der von Willkomm pag. 187 auigestellten Un-

terscheidungsmerkmale der 2 Arten P. sylvestris und P. mon-

tana P — Ich gebe zu, dass im AUgemcinen und ftir weitaus die

mersten Localitaten W il Ik o m m's Unterschiede vollig und durcli-

giingig zutreffen* — Hier aber, im Engadin, ist die Sache an-

ders: ein guter Theil derCharactere von P. montana kommt Ban-

men zu, die anderseits zu P. sylvestris gehoren. Folgendc Ta-

belle, welche die Hanptresultate obiger Besehreibungcn zusam-

menfasst, wird dies nilher vor Augen fOhren.

Vor Allem fallen fUr unsere Localitat wog die Mcrkmale der

Knospenzahl, und der Nadcldauer. Die Oberengadiner-

Fohren sammtlich haben Aeste, dercn Knowpcn nicht quirlig,

N
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sondern einzeln stehen; sie behalten sammtlich die Blattei' iibcr

drei, oft 6 Jahre lang. Sonst zeigen Nr. Ill 1 u. 2 der Tabelle

Willkoinm's Charactere fiir P. sylv. und treffen mit der sub

Nr. I besciebenen Tieflandsfohre zusanimen. — Von Nr. III. 4

an vcrwiscbt sich ferner der Character des z urtickgeschla-
genen Katzcben- und Zapfenstiels niehr und mchr. ' Die

Farbe des Katzchens ist dagegen bei alien Forinen (ausser N, 8)

constant. — Beim Strobil. gebt die der Fin. sylv. sonst eigenc

conische Gestalt von Nr. 4 an in die der P. montana nilhere

ovale, bei Nr. 6 u. 7 in eine eigenthiimliche , aber bei P. sylv.

auch sonst auftretende cylindrisehe iiber. -^ Ebenso finden sich

von Nr. 4 an die bauehig gewolbten Apophysen der P-

montana vorherrschend , statt den sonst bei P. sylv, vorkommen-
den eingeschweift pyramidalen.— Die Oberflache derApoph.,
sonst bei P. 5«/Zv. matt, ist von Nr. 3 an polirt, und die Farbe
hoher, lebhafter; urn den Umb^o erscheint eine schwarzliche

Zone; Alles fernere Analogieen mit P. montana.— Bei Nr. 7 ist

die Anheftung und Stellung des Strob. durchaus die der Finns

montana; bei Nr. 8. ist der Strob. kaura noch in Anheftung und

Stellung, in der. Gestalt jedoch gar nicht mehr von P. montana

tmcinata zu unterscheiden, indem die spi'tze Eiform desselben

und die Excentricitat des Umbo hinzukoramt. Welche Merkmale

der P. sylv, bleiben dann aber constant b6i alien Nummern der

Formenreihe beraerkbar ? Es ist lediglieh die Glaucescenz
und die langere, scharfere Zuspitzung der Blatter,

die Farbe des weiblichen Katzchens, und, wenn wir N. 7

ausnehmen, noch der langere Zapfenstiel. Der centrale
Umbo kann nur der Oberengad. P. montana gegeniiber, nicht

aber als allgemeines Merkmal erwahnt werden. -— Nr. 8 und 9,

die muthmasslichen Hybriden zeigen allein noch die Blattmerk-

male deutlich , und Nr. 9 , obwolil durch seine Strauchform der P.

sylv. noch ferner als Nr. 8, auch in etwas die Gestalt der Apo-

physen, — (Das von Willkomm noch erwahnte Merkmal der

Staubblatter war mir nicht zuganglich, und die Lange des Saa-

menfliigels bietet keinen Anhaltspunkt , da dieselbe bei der glei-

chen Form gar oft eine verschiedene ist)

Ich bin nun weit entfernt, aus dieser Lage derDinge irgend

einen Schluss gegen die specifische Verschiedenheit der P sylv,

und der P. montana zu Ziehen. Im Gegentheil: dieser Artunter-

schied steht mir so fest als irgend ein anderer im Bereiche der

Goniferen; er ist im Grossen und Ganzen und iiber das weite
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Verbreitungsgebiet bin ein durchgreifender, und darf nicht dem
vereinzelten Engadiner Phanomeikzu Liebe aufgegeben werden.

Anderseits komiuen wir hier, wie Dr. B rugger in litt richtig

hervorhebt, mit der Annahme von Hybridation nicht durch. Ab-
gesehen von jedem directen Beweis einer solchen, ist die Uber-

"wiegende Zahl der variirten Formen im Vergleich zu den typi-

schen Exemplaren der zwei Fobrenarten dieser Annahme entgen

gen. Nur fur I\^r. 8 und 9 drangt sich dieselbe (vermoge der

mehr als irgend sonst getheilten Merkmale und eines nicht leicht

zu beschreibenden Habitutj) ungesucht und wider Willen auf. —
Noch weniger kann, boi dem Mangel eigenthtimlicher (d. h, we-
der der P. mont noch der P. sylv. angehoriger) Merkmale an

die Aufstellung eines, von diesen 2 Arten verschiedenen Species-

typus gedacht werden. — Angesichts der Thatsacheendlich, dass

die besprochenen Formen sonst getrennte Merkmale b eider
Arten vereinigen, ware es unnatiirlich, diese Formen (etwa der

durchgehenden Blattmerkmale wegen) als Variationen von Pin.

sylv,, ohne irgend eine Beziehung zur P,^noni., aufzufassen. Um
eine solche Auffassung fest zu halten, miisste man Charaktere,

-welche sonst uberall die P. montana ausschliesslich und sicher

bezeichnen, der minimen Oberengadiner Localitat wegen ausder

Diagnose streichen und zu den fur P. mont xxnAP.sylv. gemein-

samen Merkmalen rechnen: ein gewiss ganzlich unnatiirliches

Verfahren. —
Es bleibt sonach nur tibrig, unsere Formen zu betrachten

als Mitt el formen, welche durch eine exceptionelle- Station,

wie das Oberengadin, hervorgerufen oder conservirt sind.

Welchen Antheil im Speziellen die ^o besondern klimatischen

Verhaltnisse dieses Landes an dem merkwurdigen Verhalten der

Fohren haben, kann natiirlich vorlaufig nicht, und wahrscheinlich

niemals ermittelt werden. Dass die durch Kalte und Trockeuheit

verlangsamte Vegetation die nicBt quirlige Entfaltung der Aeste,

die lange Lebensdauer der Nadeln, die .Verkiirzung der Strob.-

Stiele bedinge, konnen wir allenfalls noch begreifen (die ober-

sten P. sylv. am Col delle finestre, Sudseite der Seealpen 6000'

zeigen auch sehr kurze Stiele), jedoch die weitern Modificationen

entgehen aller ursachlichen Erforschung.

Diess Verhalten der Fohren scheint im AUgemeinen selfen

zu sein, da es bisher noch so wenig beobachtet ist. Indessen

zeigen auch andere Beispiele aus dem Bereich der Pinus-Arten,

dass ein Standort der Differenziruug der Typen gtinstiger sein
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kann als der iibrige Verbreitungsbezirk ; so bietet die Balkarfr

halbinsel mit den umliegenden Inseln einen Reichthum von sonst

nirgends bemerkten Formen der Pinus Alies Du Roi (pedinata,

JReginae Amaliae, ApoUinis^ Panachaica, Cephaloniea,)

Detailstudien, wie die vorliegenden, machen eben den all-

gemeinen Satz immer wahrscheinlicher, dass die Species nicht

genetisch isolirt dasteht, so dass jede Beziehung zu andern

Species undenkbar ware, sondern dass sie etwas Gewordenes,

das Glied einer EntwickelungsreiHe, und heute noch der Variation,

der Differenzirung fahig ist, und dass wohl noch hie und da

Mittelformen, d. h. Verbindungsglieder von sonst schon scharf

getrennten Arten gefunden werden konnen.

Jedenfalls mochte ich zur genauen Erforschung ahnlicher

Vorkommnisseauffordem: sie ist vielwichtiger, als dicEntdeckuug

ganz neuer typischer Arten.

Nachtrag, Erst jach Einsendung obstebender Arbeit an

die Redaction der Flora erschien in der Bot. Zeitung 1864 Nr. 6

ein Aufsatz von Goppert, der auch die Engadiner Ffihren kurz

erwahnt. Goppert fand die sylv. engadinensis auch > noch im

Unterengadin und bei Finstermiinz.— Die mir von Hausmann
aus Botzen giitigst iiberschickten zahlreichen Exemplare gehoren

dagegeu alle der Pin, sylv. genuitm, an.

Die Abth. B. der Tafel I. gehort zu dem Aufsatze von K ra-

sa n in einer der folgenden Nummern.

Redacteur: Dr. Herrlch-SchSffer. Dnick der F. Neubaner'schen Buch

druckerel (Chr'. Kmg's Wittwe) in Regensbnrg.
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™ Form

Apophys.

aroe und g

Oberf lache
Umbo

m, querge-

S<;, Oder ein

ihweift pyra
midal

grau, matt

geschweift-

tyramidal

dunkelgrau matt

central oh
ne Zone.

chig convex

griingrau matt

r

scherbengelb,

glanzend

central mit
dunkler
Zone

ni.l an, gross,

6. I iquergekielt

in. I itere plan,

7. I !re bauchig

tief rothbraun,

glanzend

ockergelb matt

^* I nehig-reflex

- ^as einge-

ir* iTi'yeift pyrami
9. iRi

rial

oockergelb glan-

zend

tief zimmtbraun
und gelbbraun
glanzend

JStuchi^, von

IV, ipyt plan bis

B{ hackig

excentrisch

mit dunkler
Zone

tiefrothbraun u
braungelb, kaum

glanzend

tiefrothbraun u.jj Qberen-
braungdb glan-| ^^ ^^^

L. 1

ist Fims motdana Mill.
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Rincle

Blotter
Knospen

Dimens. Farbe Dauer

Welbl. KLatz-
clieii

StellungI Farbe

l§trobll.

Gestalt un d
Dimens.

Schirmform.
Roth quirlig

lang zuge- I dnkel-

spitzt, 1. 8 grun,innen
his 9 cent., hechtblau
br. 1 mill. bereift

Pyramidal
roth

der ISeiteu-

zweige ein-

zeln, harzig

4,5 cent,

br. tiber

1 mill.

1. 4 cent.,

br. 2 mill.

gelbgriin,

innenblau
be reift

w ^

1, 4,5 cent

br. 2 mill.

3 Jahre

5 Jahre
u. mehr

retiex
grtinlich

braun
1. 5 cent., ei-

kegellormig

1. 3,5 cent,

langl. conisch

reflex

patens

blaugriin

in.
I
Pyramidal

8. I Farbe?

1. 4 cent,

br. 2 mill

Strauchig,

Rinde grau

jStrauch undi

pyramidaier
Baum. Grau

1. 7 cent.

br. 2 mill.

Ikurzgespitzt

L 4—7 cent.

br. 2 mill.

knrzgespitzt

1. f. 6 cent,

breit conisch

griinlich

braun
1. 4—6 cent,

eikegelformig

1. 3 cent,

stumpfoval

dunkel-
grun,innen
blaulich

dunkel-
grun

fast

aufrecht

griinlich

braun

1. fast 5 cent,

cylindrisch

1. 4 cent,

ovalcylindrisch

1. 3—3Vi cent,

spitzoval

1. 6 cent,

spitzoval

1. 3—5 cent,

spitzoval

Anheftung Form

Apophys.

aroe und «

Oberf lache Umbo

reflex, Stiel

1 cent.

schief abgebog.,
Stiel 6 mill.

plan, querge-

kielt, oder ein

geschweift pyra
midal

grau, matt

Stiel 1,5 cent.

schief abgebo-
gen, Stiel 5 mill.

bis 1 cent.

schief abgebog.,

wagrecht u. auf-

recht patens,

Stiel 5 mill.

central oh
ne Zone.

dunkelgrau matt

eingeschweift-

pyramidal

bauchig convex

wagrecht pat.

Stiel 5 mill.

plan, gross,

flachquergekielt

grungrau matt

scherbengelb,

glanzend

tief rothbraun,

glanzend

wagrecht patens

Stiel fast null

schief patens
Stiol 3 mill.

untere plan,

obere bauchig

ockergelb matt

central mit
dunkler
Zone

oockergelb glan
zend

bauchig-reflex

'"'iiS"H-"s^y°Si

bauch^, von
fast plan bis

backig

tief zimmtbraun
und gelbbraun
glanzend

tiefrothbraun u
braungelb, kaum

glanzend

tiefrothbraun u.

braungelb glan-
zend

excentrisch

mit dunkler
Zone

im Oberen-
gadin id.

NB. Die Nummern weisen auf die mit den gleichen Nummeni versehenen Diagnosen im Text hin. Pmus montana

V
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Re^ensburg. Ausgegeben den 2a. mrt. t^GA.

Inhalt. F. Krasan: firlSuternngen zam VerstSndniss der Spirre (antheU),

Gelebrte Anstalten und Tereine: Scblesiscbe Gessel^baTt far vatert. Cultar.

/

Eriauterungen zum Verstandniss der Spirre (anthela) von

Franz Krasan, Stud. phil. in Wien.
r

r
r

Dazu Tafel LB.
\

Was ist die Spirre? — Ich suchte in mehreren unserer

botanischen Lehrbiicher vergebeiis nach einer bestimmten und

befriedigenden Auskunft auf diese Frage. Man hcirt und liest

aber dennoch haufig dieses Wort, wo es sich um den Bluthen-

stand der Juncaceen nnd Cyperaceen handelt. Eben so pflegt

man den Blutlienstand von Spiraea Ulmaria und Filipendula eine

iSpirre zu nennen.

Will man aber untersuchcn, warum die Inflorescenz diieser

so verschiedenen Pflanzenfamilien einem Begriffe entsprexihen

soli, so darf' man wohl kaum von dtn gangbaren InterpreUtionen

der Spirre ausgehen; denn ich bin tiberzeugt, und Alle werden

dieser Meinung sein, dass bei der AufsteUung jener Definitionen

— die iibrigens Widersprechend^s genug enthalten — duichaus

nicht an den waliren nothigenden Beweggrund gedaclit wurde,

wesshalb eigentlich die Juncaceen, Cyperaceen und gewisse Spi-

raea-Arten in dieser Hinsicht eine Begriflfseinheit bilden.

Bei Willkomm") liest man: „Die Spirre (anthela) ist eine

zusammengesetzte, meist quirlastige, bald rispen-, bald ba«chel-

artige Trugdolde, welche am Gruude von einer spatha umscblosisen

1) Anleitnng zum Stud, d, wissenscb, Botanik 1854, p. 856.

Flora 1864. U
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wird. Dieser sekr unbe9|||pttte p^ dessbalb am besten zu cas-

sirende Bliithmista&d koa^sat bei (kfperus, Lu^ulaj Juncus und an-

deren Cyperaceen und Juncaceen vor."

Seubert nennt in der Ausgabe von 1861 seines „Lehrbuchs

der gesammten Pflanzenkunde" die Spirre einfach einen cymOsen

Bliithenstand jener Pflanzenfamilien. — Schleiden^ gibt der

Spirre eine Stellung wie folgt:

b) Infl. centrifuga.

9. Die Trugdolde (cyma),

10. Die Spirre (anthela)

uBd beschrankt sieh hiasie^Mtlich der tetuteren auf die Bemerkung:

,^llerhand Bluthenstande bei den Juncaceen und Cyperaceen."

Leuuis') sagt von der Spirre, dass der Ebenstrauss der Jun-

caceen und Cyperaceen diesen Namen fiihre.

Man glaube jedoch nicht, dass biermit die liauptsachlichsten

Ansichten iiber die Spirre erschopft sind : man vergleicbe unter

anderen aoch die Definition von Kilt zing'), welche, obscUon

vom richtigen Gesichtspunkte ausgehend, in den Worten: „Wo
der Bliithenstengel entwickelt, die Blumenstiele aber gestaucbt

sind" auf die Juncaceen und Cyperaceen bezogen die grosste Un-

wahrheit enthalt. Ich erwarte, dass wir im Folgenden gerade das

Gegentheil davon einsehen werden. '

Nicht viel ricbtiger drUckt sicb Bill*) daruber aus, der die

Spirre zwar zu den centripetal zusammengesetzten InfloTescenzen

rechnet und in die Nahe der Dolde und Doldentraube zu stellen

scheint, aber auch nur den Juncaceen und Cyperaceen vindicirt

Diese Citate mogen genugen, urn zu beweisen, wie weit wir

gegenwartig von einer richtigen Theorie nicht allein der Spirre,

sondem auch aller Bltithenstande im AUgemeinen entfernt sind.

Wenn hieraus nichtsdestoweniger zii ersehen ist, dass man

einem dunklen Gefuhle folgend in der Spirre ein eigenthtimliches

selbststandiges Gesetz ahnt, da man von ihr trotz aller Unregel-

mftssigkeit, welche ihr von den Meisten zugeschrieben wird,

dennoch nicht ablassen kann; so steht auf der anderen Seite

ebensofest, dass jenes Gesetz niemalszu klarer Kenntniss gelan-

gen wird, solange man die Spirre durch die Blende der Bop er-

sehen Theorie betrachtet. Wenn die Langenverhaltnisse der Axon

Gmndz. d. wisstoscb. B«t. 1850, II. p. 238-259.

2) Syn. d. Pfiansenk. 1S«Q, p. 26.

S) Grandz. d. pbil. Bot. 1851, H. p. 185.

4) tebrbacb d. Bot 18^, d. 49-50.

^t

\
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und die Entt'altungsordnung der Bltithen zwei ganz verschie-

dene und freie Gesichtspiinkte bilden , wie konnen dann die in

Bezugauf beide aufgesteilteu Begriffe in einer nothwendigen
Kelatioii zu einander stelien? Wie kann man verlangen, dass sie

mit einander congruiren sollen?

Dennoch bleibt die Untersuchung der Spirre nach diesen

be id en Richtungen bin unerlasslicb, denn wahrend dieBetrachtung

der Liingenverhaltnisse der Axen zur Feststellung und WUrdigung

jener Eigenscbaften fiihrt, welche ihi'e Gestalt bedingen, ist die

Entfaltungsordnung der Blutben insofern von Wichtfgkeit, alssie

Anlass gibt die Spirre, so wie jeden anderen Bliithenstand, im

Zusammenhange mit den Wachstliumsverbaltnissen der betreffenden

Fflanze, somitaucb im Zustande des Entstehens kennen zu lernen.

Wir Wollen darum die Griinde jener unbewusten Voraussetzung

von dabei vorkommenden bestimmten Normen naher untersuchen,

in der Ueberzeugung , dass, wenn bei der Nennung der Spirre

Aller Blicke auf die Juncaeeen, Cyperaceen und etliche Spiraea-

Arten gerichtet siud, es mit dem Bliithenstande dieser Gewachse

ein eigenes l>«wenden -babe und glauben vorzuglich durch die

Auseinandersetzung der Laugenverhaltnisse der Spirre am ent^

sprecbendsten Seele und Ausdruck zu verleihen.

Al gemeine Bemerkungen uber die Organisation jener

Axentheile, welche die Spirre zusammensetzen.

1. Der BlUthenstand oben genanuter Spiraea-Arten und der

meisten Juncaceen und Cyperaceen besitzt die merkwUrdige Eigea-

schaft, dass er sich nach dem Muster eines der gesammten

Verzweiguug zu Grunde iiegenden eftizelnen Axensystems ins

tJnbestimmte fortsetzt und auf diese Art, indem ein solches

Axensystem aus dem anderen entspringt, gleichsam eine Spirre

von Spirren darstellt.

Man kann aus dem Grunde zum Behufe leichterer Untersuchung

die so zusammengesetzte Spirre auf jenes einzelne Axensystem

zuruckl'uhren, ohne dasWesen der Spirre immindesten zu beein-

trachtigen, wenn einfach alie Zweige von der ersten Ordnung an

entfernt und durch je eine an derSpitze jedes Zweiges'befindliche

Einzelbluthe ersetzt gedacht werden.

Allein nicht bloss diese regelmassige gleichartige Wieder-

bolung (Prolification) ist der Spirre im weitesten Sinne eigen,

sondern auch eine mehrfacbe ungleichartige Zusammensetzung,
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wie man sie bei den Juncaceen und Cyperaceen auschliesslicb

findet. Sie besteht darin, dass Aehrchen oderKopfchen die Stelle

der Einzelbliithen einnehmen ;
jene konnen wieder nach bestimmten

Gesetzen gruppirt sein.

In der Eegel kommt die 3-fache ungleichartige Zusammen-

setzung vor und zwar 1. die Einzelbliithen in Aehrchen oder

Kopfchen vereinigt,-diese 2. baldzuspharischenDoldchen(Cyperus),

bald zu Buscheln gruppirt, 3, Doldehen oder Buschel nach den

Gesetzen der Spirre geordnet. Aehrchen als aussersten (dritten)

Partialbliithenstand besitzen alle 8cirpus-und Cyperus-Arten mit

zusammengesetzter Inflorescenz, als zweiten haben Doldehen die

meisten Cyperus, Buschel unter den Scirpus z. B. die Arten: S.

lacustris, sylvaticus^ maritimnSj triqnefer, Tabernaemontani u, a.
r

nebst mehreren Juncus-Arten aus der Sectio des J. communis.

Diese Buschel haben mit dera sogen. Buscliel bei Dianthus,

der bekanntlich zu den cymosen Inflorescenzen gehort, nichts

gemein, denn sie bestehen aus 2—5 Bliithenasten, die aus eineni

gemeinsamen Puncte zu entspringen scheinen.

Die Aeste selbst werden, ob sie einzeln oder in derMehrzahl

als Buschel vorhanden sind, am Grunde von einem meist griinen

verlangerten Scheidenblatte (a) unterstiitzt. Diesem blattartigen

Organe gegeniiber und zwar mit der offenen (concaven) Seite

nach aussen gewendet, befindet sich ein zweites hiiutiges Scheiden-

blatt (b), das mit seinen kreuzweise in einander greifenden

Randem von dem ausseren grunen dicht umklammert wird.

(Fig. 1. 2. 3).

Anm. Bei Cyperus sind die Bander aller Scheidenblatter

bis zur Spitze mit einander verwachsen, so zwar, dass sie

den Bliithenast tut^artig einschliessen.

Sitzen 2 Aeste (<=«, ^ Fig. 2.) nebeneinander, so sind sie

nicht gleiclimiissig ausgebildet und werden beide von dem zweiten

Scheidenblatte (b) eingeschlossen; — ausserdem hat sodann der

Ast 3 ein eigenes (drittes) Scheidenblatt (c), welches ihn knapp

umgibt und das mit der concaven Seite gegen die Mittelaxe

gekehrt ist; in seiner Structur kommt es b am nachsten.

'

Wo 3 Aeste zu einem Buschel vereint neben einander stehen

(Fig. 3), ist der dritte (y) am wenigsten ausgebildet. Von sei-

nem eigenen Scheidenblatte (d) umgeben, liegt er sammt ^ in-

nerhalb der Scheide c; d ist mit der concaven Seite von der Mit-

telaxe weggewendet, Structur wie bei b und c u. s. f.

Man eutniumit daraus, dass die Wendung von a, c, e, g etc.
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jener von b, d, f, h etc. entgegengesetzt ist, da jene mit d€r

concaven Seite der Mittelaxe zu, diese von ihr abgewendet sind.

Ferner sind die Aeste mit den betreffenden Scheiden so geord-

net, dass allgemein z in y, y und z in x, x, y und z in v u. s. f.

zu liegen kommen.
Der hiiufigste Fall ist jedoch jener, wo die Aeste einzeln

stehen (Fig. 1).

Zu dieser eigenthiimlichen Erscheinung kenne ich kein Ana-
logon unter den Bluthenstanden. Es befiemdet dabei der Urn-

stand, dass man bei naherer Betrachtung dieser Biischel lebhaft

an die Blatterbiischel bei Phms und Larix erinnert wird.

Die einfachste, gleichsam reducirte Spirre findet man bei

Lunula flavescens; Jimcus Tenageja^ huffonms^ compresstts zeigen

die blosse Wiederholung und LumJa campeslris meistens die ein-

fache Spirre mit dicbten kopfformigen Aehrchen statt einzelnste-

hender Blutben.

2. Jede Axe endet bei den Juneaceen , Cyperaceen und den
genannten Spiraea - Arteu in eine Bliithenknospe , um welche

sich haufig andere Knospen zu einem Aehrchen oder KSpfchen,

W'ie oben bemerkt wurde
,

gruppiren. Die Endknospe gelangt

stets friiher zur Entfaltung, als die sie umgebenden Bliitheukospen.

Behalten wir zunachst den einfachsten Fall im Auge, wo
jedes Aehrchen durch eine einzelne Bliithe repnisentirt ist, so

bemerken wir, dass jene Bliithenknospe, welche die Spindel,

d. i. die nach oben fortgesetzte Stengelachse beschliesst, zuerst

aufbricht.

Die nachsten Bliithenknospen, die zur Entfaltung kommen,
befinden sich nicht nahe an der Spitze der Spindel, wie man
vielieicht erwarten konnte, sondern an dem untersten von der

Spitze entferntesten Aste, von dem aus das Aufbliihen nach

oben in centripetaler Reihenfolge vor sich geht, so zwar, dass

sich die jfingste seitliche Endbluthe unmittelbar neben der End-

bltithe der Spindel befindet. — Guillard*) nennt diesc Art der

Entfaltungsfolge Eeprpgression.
In dieser Eigenschaft stimmt der Blutheustand von Spiraea

Ulmaria und FUipendtda vollkommen mit der Indorescenz der

Juncac. und Cyperac. iiberein, freilich darf man sich dabei nicht

von der bereits angefiihrten Zusammcns^etziuig irre fuhi'enJas-

1) Theorie de i'lDflorescence. Extrait de Bulletin de ia Soci6tii Botanique

de France 1857,
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Bin. Es beruhet demgemass die Angabe Wydler's '), dass sich

die Bliilhen nnd Aeste jener zwei Spiraea-Arten centrifugal, d. i.

in absteigender Ordnung entwiekeln, offenbar auf einer irrthlim-

lichen Auffassung, sobald das Centrifugal- und Centripetal-Entfal-

ten nur auf eine bestimmte Einzelspirre zu beziehen ist, wenn man
es mit anderen nicht zusammengesetzten Bliithenstandenpat-allelisi-

ren will. Stehen die Bltithenknospen nicht einzeln, sondern mehrere

kopffonnig nebeneinander gereiht, wie bei Jmieus und Lu^ula^

so geht das Aufbliihen derart vor sich, dass wahrend deren n

im Kopfchen an der Spitze der Spindel im Bliihen begriffen sind,

am untersten Aste etAva n-1, an den nachst hoher entspringen-

den nach der Reihe ungefahr n-2, n-3, n-4 etc. ihre Perigonalblatter

auseinander geschlagen haben. Diese Art der Entfaltung steht mit

der Langenentwickelung der betreffenden Axen proportional und

unabhangig von der Anzahl der in einem Kopfchen befindlichen

Bliithen; in der Kegel nimmt diese Anzahl in dem Maasse ab,

wie sich die Aeste der Spindelspitze nahern; an der Spitze der

Spindel selbst enthalt das Kopfchen gewohnlich die meisten

Bliithen.

Begriff der Spirre.

3. Die Haupteigenschaft der Spirre liegt in folgenden Langen-

verhaltnissen ') ausgesprochen

:

Es nehmen die Aeste nach oben an Lange in progressiver

Weise ab und der oberste kiirzeste kommt unmittelar unter die

Spitze der Mittelaxe zu stehen, da aber diese letztere in ihrer

Langenentwicklung gegen die der seitlichen Axen (Aeste) im

Allgemeinen bedeutend ziiriicktritt, so wird sie von alien Aesten

ubergipfelt. — Die zweite Folge der yerhaltnissiuassig geringen

Langenausdehnung der Mittelaxe ist die Uebergipfclung je

einer hoheren Seitenaxe durch die nachst darunter entspringende.

»

1) Kleinere Beitrage zur Kenntniss einheimisclier Gewachse. Flora 1860 —
p. 128 Nr. 8.

2) Bereits E. Meyer macht die Natur der Spirre bei den Juncaceea von

Langenverhaltnissen abhiingig, was er folgendermassen ausdrflckt

:

„Antbela (deniqae) mihi est ioflorescentiae species, panicnlae ^bxima, sed

diversa rhacbi tam brevi, ut a plerisque ramulis longitudine saperetur*' Jimcl

gen monogr. spec. 1819. — p, 11.

„Flores (Junci) dura plures inriorescentiam constUuuul, ad legem anthelae dis-

poaiti (quae a panicula et racemo differt rbacbeos ,pedanculorumque

mutua proportione inversa)." Idem. Syn. Juncorum 1822 p. 7.

S
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Um nun die Beziehnngen zwischen der Lange der At^
und der Spindel kurz und voUstandig ansdrticken zu kdnnert,

bezeichne man die Internodien der Reihe nach von unten Jnit

I', P, P, etc. und deren Summe, d. i. die Lange der Spindel

zwischen dem Ursprunge des untersten (ersten) und des oberstctt

(letzten) Astes mit A, die zwischen dem Ursprunge des zweiten

und des letzten mit A', die zwischen dem Ursprunge des dritten

und des letzten mit A* u. s. f, und es habe ferner a den ersten,

b den zweiten, c den dritten etc. Ast zu bedeuten.

Der Begriff der Uebergipfelung hangt untrennbar mit dem
variablen Neigungswinkel zusammen, den ein Ast ftir sich oder

alle mit der Mittelaxe (Spindel) einschliessen; es folgt darauS,

dass dieses Verhaltniss, wie es bei der relativen Lange. und

Lage der Seitenaxen in Erscheinung tritt, stets eine Function

der successiven Langendifferenzen in diesen Neigungswinkel scin

mtisse; es ist namlich unter der Voraussetzung, dass nach Fig.

4. CG||DF und EI|iBH.

CJ. cos« -^ D

J

(CG~DF). cos« > GF
und wenn man die angenommenen Zeichen einfthrt:

(a—b) cos« > V I-

Diese Relation L kann fiir » < 90o nur so lange bestehen,

als a-b>l ist ; fur « > 90*> schlagt sie in den negativen Ausdruck

uber, wobei Bezeichnungen w|e Uebergipfelung und Ueberragung

eine durchaus verschiedene Bedeutu^g firhalten miissen, indem

Uebergipflung im Sinne der Hohen- und Ueberragung im

Sinne unbestimmter Langenversehie^enheit ^a verstehefi seiA

wird. So konnte man z. B/nacb Fig. 4 riehtig s^en, die Bin-

then C' und D* wtlrden von der A tibergipfelt , d^r Blfithenstiel

D*F sft)er vopi C'G iiberragt-

Ei ist leicht einzusehen, wie unsicher die den Neigungsver-

haltnissen der Aeste entlehnten Anhaltspunkte fur die Charakteristik

der Spirre siiibd, nicht bloss weij e& «ns ^n eifljer fest^n Tenni-

nologie zur ^ezeichnung aller dieser Bicbtungsyerechied^nheiten

gebricbt , sondern hauptsacMich darum, well wir die Natur gelbst

darauf keinen Nachdruck legen sehen. Ich brauche wohl kaum

zu erinnern, wie verschieden obige Winkelgrosse bei den Junea-

ceen und Cyperaceen angetroffen wird. Bei Juncus compressus

und J. lamproearpus findet man sie am kleinsteu. ' J. obtusiflorus

zeichnet sich durch sammtlicb sperrige Aeste aus. Allein gross

ist 4ie Liste auch jener Formen , wo auf einer und derselben
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P^anze jener Neigimgswinkel die verschiedensten Grossen an-

nimmt. Bei Scirpus silvaticus betragt er z. B. zur Zeit der

Bltithe am unteren Theile der Spirre kaum 10**— IS'', die oberen

Aeste stehen dagegea unter 80** von der Mittelaxe ab. Der Grund

warum zu dieser Zeit die unteren Aeste fast aufrecht stehen,

liegt in der wi^erstehenden Kraft der Blattseheiden, solange sie

in lebensthatigem Zustande sind, dann erst biegen sich jene zu-

rtick, vrie. man es bei vielen Juncaceen und Cyperaceen, am
schSnsten hei Lunula pilosa betrachten kann. Aus dem Gruude

wird es am gerathensten sein, die veranderliche Winkelgrosse «

aus der Relation I zu entfernen. JDieses geschieht dadurch, dass

man ihr ftir alle Falle einen bestimmten constanten Werth gibt,

am passendsten = setzt. Dann wird cosa= l und obige Re-

lation geht hierdurch in die Be d ingun gs relation fiir die

Ueberragung des Astes bdurch a tiber. Dasselbe gilt auch

von den iibrigen hoher entspringenden Aesten der Spirre; es

gibt demnach folgende Bedingungen, unter welchen nur eine suc-

cessive Ueberragung jedes belieWgen . Astes durch den nachst

darunter entspringenden Naehbarast stiLttfinden kann

:

a-b > I

b-c > P
c-d > P

n.

woransi durch Addition folgt:

a-z > D + p + p + ---i„ oder:a-z>A
b-z > P + P + P+- — +1" b-z>A»
c-z > I' + P + P + - - - + I» c-z > Aa

ni.
v-z > I°-« + I'*-* 4- I«'i + 1« v-z > A»-^

w-z > I«'« + p* + p w-z > A»-*

x-i > P-» + p x-z > A»-*

y-z > P y-z> A»
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Zu: genauerer specieller Darstellung der Langenverhaltnisse
in der Spirre konnen niithin die Quotient en

I' I^ I'
. A A^ A^

a h ' 177"' ITri ^^c. und——
,
-— , etc.a-D o-c c-u a-z b-z c-z

die nach II und III durebgehends kleiner als die Einheit aus-
fallen, verwendet werden.

Als Beispiel lasse ich liier die Langenverhaltnisse folgen, wie
ich sie an den Axen eines ausgewachsenen Bluthenstandes von
Juncus compressus beobachtet habe

:

r= 3-2'", P=2-l, P== 1-8, P=l-6, P=l% P=0-9,

V == 0-4, P == 0-3, P= 0-2, r«= 0-1

p = 51-4>'', q = 38'3, r = 25-2, s = 1«'5/ t= U-5, u = 9-3,

V = 6-5, w =: 5-3, X = 3'8, j = 3'4, z = 3*2

II p p p p—«0-24, —= 1-6, 71^=0-31, _= 0-32—̂ =0-25,

P 1' I« P po
^=0-32, -^= 0-33, — -0-20, -^1^=0 50, —= 0.50,

A_ 0-24, ^= 0,25, ^ = 0-30, £= 0-34, -^= 0-28,

A» A« A' A' A»—= 0-31, ^= 0-31, —= 0-29, —=0-50, —-OS

4. Gelten nach demObigen die Relationena-b> I\ b-c>P'etc.

und arz > A, b-z > A, etc. ausschliesslicb nur fiir die Spirre,

so gehoren alle Falle, wo a-b < V, b-c < P etc. und a-z<A,

b-z < A' etc, gefunden wird, ohne Ausnahme in die Kategorie

der Traube Oder der mit ihr verwandten Bliathenstande (Aebre,

Traube, Katzchen etc.). Den Uebergang zwischen diescu bci-

den Abth^iluiigen vermittelt die Bold entraube mit ungolahr

a-b == P, b-c= V etc. und a-z == A, b-z =: A* etc.

Der Bltithehstand als Phase.

5. Juncaceen und Cyperaceen. Omithogidam umhellaluni.

Man bemerkt im Beginne der Axenstreckung bei den June, und

Cyper. den ersten Anstoss zur Bildung der Mittelaxe lange Zeit

bevor eine Spur von Seitenaxeu walnzuuehmen iiitj das erste

was Yon diesen letzteren am friihebteu zum Vorschein kommt,
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sind die Bliithenknospen selbst , viel spater folgen ihnen die

Stiele Oder Seitenaxen na6h, welche im ansgewachsenen Zustande

oft viele Zoll lang warden, wie bei Cyperus longus, Monti u. a.;

sie wachsen nach Art der Internodien des Graniineen-Halmes,

indein die untersten Theile jeder einzelnen Seitenaxe die jiingsten,

die obersten , der Bliithe (oder der Verzweigung) am nachsten

liegenden die altersten sind. (Diese Wachsthumsweise der Bluthen-

Axen diirfte ohne Zweifel alien monocotyledonischen Gewachsen
cigen sein).

Die Mittelaxe hat bereits mehr als die halbe normale Lange
erreiclit, wahrendsich die Seitenaxen mitAusnabme der Bliithen-

knospen, noch nicht zu regen beginnen. Haufig kamen mir junge

Bliithenstande vor, woran einer 4"'—5'" langen Mittelaxe nur

O'l'"—0*4'" lange Seitenaxen entsprachen, und doch war dieses

Stadium keineswegs eines der jiingsten, da die Inflorescenz schon

zum Theile frei aus der Bltithenscheide (spatha) hervortrat, Im
Allgemeinen kennzeicbnen sich diese fruhen Bildungsstufen der

^achherigen Spirre durch die ihnen eigenthiimliteben Langenver-

haltnisse

a-b < P, b-c < P - - und a-z <: A, b-z < A*

in Folge dessen sie vollkommen die gewohnlichen racemosen
Inflorescenzen reprasentiren. Hierin gleichen die Primordialzu-

stande der Inflorescenz bei den Binsen .und Riedgrasern denen

des Bltithenstandes von Ornithogalum umhellatum bis ins Ein-

zelne, ja selbst in seiner definitiven Gestalt weicht dieser von

der' Spirrenform der Juncaceen und Cyperac. nicht wesentlich ab,

Es wird vielleicht nicht liberfltissig sein, die Waehsthums-

verhaltnisse des 0. umb, dein weiteren Verfolge der Juncaceen-

und Cyperaceenspirre vorauszuschicken.

6. Nicht lange nachdem sich die Mittelachse soweit entwi-

ckelt hatte , dass sie den Seitenaxen zur Grundlage dienen kann,

beginnen sich diese auszudehnen und zwar geht derAnstoss von
der Basis der Inflorescenz an, wo sich der untcrste Bliithenstiel

ausserst rasch erhebt. Diese Wachsthumsgeschwindigkeit wird,

einmal in Anregung gebracht, so gross, dass jener binnen 2

Tagen nicht bloss der Reihe nach die Hohe aller Hber ihm ent-

springenden Bltithenstiele, sondem auch die Grenze der Dolden-

traube gewinnt, indem er sich mit seiner Bliithe bis zurSpindel-

spitze hinaufschwingt. Bald ist auch diese Grenze ilberschritten,

und in ktirzerer Frist als er gebraucht hatte, die bisherige Lange

i
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zu erreichen
, schie^st derselbe iiber die doppel- Oder die drei-

faclie Spindellange hinaus.

Zu dieser Zeit ist diG nachste Bliithe kaum im Oeffnen
begriffen, allein schon streckt siclt dereu Stiel iiber seine Nach-
baren enipor; schliesbiich iibertrifft er die Spindel selbst an
Liinge, holt aber in seiner Lange nimmer deu untercnein. Beide
bliihen noch, wahrend der dritte Stiel dieselben Pha^^en der

^treckuug durchmaclit wie jene zwei, ohne je jiie Liinge des

zweiten und noch weniger die des ersten zu erreichen.

Die iibrigen Bliithenstiele felgen der Reihe nach in dicsem
Akte des Wachsens unter derselben Norm definitiver Lange, d.

h. jeder bleibt am Schlusse der Wachsthurasperiode kiirzer als

sein unterer Nachbar. Allein wahrend dem fahren die einzeinen

Internodien ununterbrochen fort zu wachsen, und diess so lange

bis die Fmcht zu reifeU beginnt, worauf sich endlich die defini-

tiven Langenverhaltnisse des Bliithenstandes einstellen. Somit
kommt erst amEnde dieser lilnger als bei anderenlnflorescenzen

andauernden Streckung des betreffenden Internodiums jede Bliithe

auf die Hohe ihrer unteren Kachbarin zu stehen. Wenn aber

die unterste Bluthe schliesslich auch in die gleiche Hohe mit

der Spindelspitze gelangt, was bei Orn. nnih. wirklich der Fall

ist, so kann die betreffende Inflorescenz am Ende dieser Zeit-

periode nur eine Doldeutraube sein.

Zwei wesentlich verschiedene , von einander unabhangige

Momente gibt es, aus deren Zusammentreflfen die Doldentraube

bei Orn. umb, resultirt, diese sind:

L Die Bestimmung der endstandigen Bliithe, sich unter alien

am spatesten zu entwickeln.

2. Die im Verhaltniss zum ganzen Bliithenschafte excessive

Forderung ' der Bliithenstiele.

Aus folgenden Angaben, die auf sorgfaltig angestellten Mes-

sungen beruhen, diirfte man das oben Gesagte leichter einsehen.

Die bei der Untersuchung benlitzten Exemplare von Orn. timlh

bestanden in zwei jungen Inflorescenzen, wovon das cine 6- blii-

thige Exempl. 2, das andere 5- buthigo nur 1 entfaltete Bluthe

besass. Lani^eueinheit 'A"' (Wiener Mass).

Exemplar 1: n=66, v= 45, \v= 24, x=10-5, y= 6, z = 3'5

I« = lG-5, P= 7, P= 4-5, P=3*r), P = 3

Exemplar 2: v= 45, w=:=31-3, x=13, y = 5'5, z= 3'i

r = 8, P=4, P= 3, P=2-6.
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Entwickelt man aus diesen Langengrossen die Quotienten
Ti J» Tn Ti p

, , . . , und , etc. so wird man bemerken,
u-z u-z y-z v-z w-z

dass die letzten davon grosser als 1 ausfallen, ein Beweis, dass

die obersten Bluthenstiele noch nicht die gegenseitigen Langen-

verhaltnisse der Spi/re besitzen. Dasselbe wttrde aus den Quo-

A A'
tienten , etc. hervorgehen.

u-z \-z

Bel nachstehenden vorgeriickten Inflorescenzen , von denen

die eine 6-bluthige 4, die andere 5-bluthige 3 vollkommen geoff-

nete Bliithen zeigte, grenzen die Langenverhaltnisse der oberen

Bluthenstiele, wie man sich leicht liberzeugen kann, bereitsnaher

an die der Spirre als bei den obigen zwei Exemplaren.

Exemplar 1: u= 33-4, v= 28, w= 18, x= 8, y= 2-8, z = 2

P= 8'5, P==7-5, P= 4, P=3-5, P=0"9

Exemplar 2 : v= 49^ w= 35, x = 27*5, y= 10, z = 4

P=16, P= 5, P= 4, P= 4;

7. Kehren wir nun zum Bliithenstande der jUncaceen und

Cyperaeeen zuriick, den wir da verlassen haben, wo Niemand in

dessen urspriinglicher Form als Aebre oder Traube die kunftige

Spirre ahnen mSchte.

Aus der Aehre, welche als primordialer Bluthenstand den

June, nnd Cyper. eigen ist, geht die Inflorescenz in die Traube

und aus dieser allmalig in die Doldentraube iiber, indem sich

alle Seitenaxen auf einmal zu einer gewissen Zeit auf die Hohe

der Spindelspitze stellen und nicht bloss einzelne Seitenaxen, wie

bei Orn. iimML — Endlich tritt sie in den Zustand-^der Spirre

iiber: diese^ geschieht dann, wenn die ausseren resp. tiefer

unten entspringenden Axen gegen die inneren successive die

Oberhaud gewinnen.

Dabei bleibt nun der Bluthenstand, nach dem sich die Axen
^

I
derart entfaltet haben, dass die Werthe des Quotienten —

-

sammtlich kleiner als 1 geworden sind.

(Scblass folgt.)
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Ueletirte Aiiistalten und Tereine.
Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur,

Botanische Section.

In der Sitznng am 4. November lieferte Herr Geheimer
Medieinalrath Prof. Dr. Goppert Skizzen zur palaontolo-
gischen Literatur, insbesondere 'der Tertiarflora
Italiens.

In den Schriften der Alten finden sich auch in naturhistorischer

Hinsiclit viele wichtige Angaben, welche bei gehoriger Beaehtung,

der spiiteren Zeit, ja selbst der unsrigen, manche arge Verir-

ruiigen erspart Mtteu. Die widersinnige Lehre von den sogenannten

Naturspielen , welche Jahrhunderte lang und trotz Be ringer's
tragischem Geschicke sich fast bis auf unsere Tage erhielt, kam
wohl nicht zum Vorschein, wenn die Erfahrungen eines Strabo,
Hero dot u. A. iiber die Herkunft und die geolog-ische Bedeu-
tung verstcinter Concliylien angemessen gewurdigt worden waren.

Welehe naturgemasse Ansichten sprach nicht Plinius iiber den

Ursprung des Bernsteins, als eines Harzes von Nadelholzern, so

wie iiber Entstehung der Mineralquellen aus, wodurch der arzt-

lichen Welt das so lange gepflegte und erst durch Struve's
glanzende Entdeckung giinzlich gebannte Phantom des sogenannten

Brumiengeistes erspart worden ware. Dassnian endlich injener

Zeit auch schon Eeste fossiler riesiger Thiere in Sammlungen

vereint, scheint sich aus einer merkwiirdigen Stelle in dem Leben

August's von Sueton zu^ergeben edit. Lugd. Batav. 1632 p. 132

(qualia sunt Capreis immanium belluarum ferarumque membra

praegrandia, quae dicuntur gigantum ossa et arma Heroum etc.),

die sich wohl schwerlich anders deuten lasst. Die Eestauration

der Naturwissenschaften erinnert uns schon fruh an die Beachtung

der an Tertiar-Versteinerungen so reichen Schichten des Monte

Bolka und Umgebung durch Fracastori und den auch ander-

weitig so beruhmten Leonardo da Vinci. Vor liingerer Zeit

erhielten wir von Procaccini Kicci im Jahre 1828, also nur

wenige Jahre nach der Griindung der fossilen Flora als Wissen-

-schaft, in der Beschreibung der fossilen Pflanzen von Sinigaglia

jein Werk, welches als die erste Tertiarflora irgend eines

Fundortes iiberhaupt anzusehen ist Ausser Italien kaum verbreitet,

enthalt es, wie wohl nur Wenige wissen, schon damals einen
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grossen Theil der merkwiirdigen nordamerikanischen Typen, welche

erst spater in anderen Lokalitaten entdeckt, unsere Bewuiideruug

erregten, wie z. B. Liriodcndron, Flmiera. CarpinuSy Vitis^ Ahorn-

formen, Taxodien und andere Cupressineeu u. s. w. In ausge-

delinterer, den Foitschritten der Wisseuschaften entspreclienden

Form und prachtvoUer Ausstattung erschien in unseren Tagen,

im Jahre 1861, eine abermalige Beobachtung jener Flora von

Scabelli und A, Massalongo (Studii sulla flora fossile e

Geologia stratigraphica del Siuegal liese, 500 S, Text und 45 Taf.

gr. 4.), von denen erstere die sehr interessante geognostische,

die letztere die botanische Abtheilung lieferte. Massalongo
staxb kurz vor Beendigung dieses Werkes. M's. literarische Thatig-

keit ist bekannt. Ausser unifangreichen und eine nelie Bahn
eroffnenden Arbeiten im Gebiete der Fleciitenkunde, lieferte

er in dem kurzen Zeitraum von 10 Jahren auch im Gebiet der

Palaontologie nicht weniger ais 28 verschiedeue, mehr oder minder

umfangreiche und fast stets auch von zahlreichen Abbilduiigen

illustrirte wichtige Werke und Abhand^ungen, und gnindetc cine

umfaugreiche palaontologische Sammlung. Im Verein mit Prof.

E. de Visiani in Padua bearbeitete Massalongo auch die wichtige

altere Tertiarflora von Novaie bri Vicenza (46 Seiten Text 137

Q. F.); als fernere Zeichen grosser erspriesslicher Thatigkeit in

diesem Gebiet Eugene Sismonda in Turin ein Prodrome d'une

tiore tertiaire duPiemont 1859. wozi^ fruher Faujas St. Fond,

CoUegno Visiani, Michelotti Beitrage lieferten; ferner G.

Capellini zu Genua 1860 iiber die geognostischen Verhultnisse

der Lignit. des Val di Megra (5 T. 36 S. 4.) und die Contributions
4

a la Flore fossile italienne von Ch. Th. Gaudin (als Botaniker)

dem Marquis Carlo Strozzi (als (Geologe) 1858—62, 6 einzelne

Hefte mit 41 Tafeln in 4., einzelne Monographien verschiedener

in paliiontologisclier Hinsicht besonders wichtigen Gegenden, wie

des oberen Arnothals von Montagore, Massa maritima, verschiedener

Travertine Toskana's , des vulkanischen Tuffs der liparischen

Inseln u. v. a. Fundorte '). Indeni der Vortragende niiher auf

den reichen Inhalt dieser sammtlich voh ihm vorgelegten Werke,

insbesondere inBeziehung auf die Tertiarflora Schlesienseinging,

von welcher Qt^ ebeu noch so wie frtiher zwei Altersstufen unter-

/

1) Unter der germgea Zabl alterer pflaDzeo^breBden Ablagerungea Ittlieos

erffeut sich die des Oolitbes ebenfaUs ausgezeictmeter Bearbeltung von Barott

Alfred de Zigno, Podesta vou Padua, in einem Pracbtwerke, von welchem

bcreits 2 Hefte in Folio erscbifenen sind.
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scheidet, eine mittelmiocane und obermiocane, bemerkte

er, dass viele Arten Italiens auch bei uns vorkamen, nur bei uns

jedoch bis jetzt die untermiocaneii Formen vonNovale, und eben

so die poliocanen oder diluvialen der Travertine mangelten. Zur
mittelmiocanen Formation gehort in Schlesien und derbenach-

barten Lausitz, nach dein gegenwartig vorliegenden reichen, sich

taglich mehrenden, hoffentlich noeh zur Bearbeitung gelangenden

Materiale, die gesammte Braunkohlenformation, zur obermio-
canen allein die in ihrer Art so ausgezeichnete Abiagerungvon

Schossnitz, welche sich unter den italienischen am
meisten den vpn Montajone und Sinigaglia, in Baden
der von Schrotzburg und in welter Feme den von
Hradavata im Nordwesten Islands unter dem 64® 40' a.

Br. und den von der Halbinsel Al'aksa, dem westlicbsten
Ende des rus'sischen Am6rika's, etwa 59^ n. Br. nafaert,

zum Beweise der weiten Verbreitung des auch in derTertiarzeit

noeh allgemein herrschenden warmeren Klima's, welches nach

Gopperts Beobachtungen selbst in Gronland unter dem 70*»

n. Br. die Entwickelung von Cycadeen gestattete. (Zamites

arctkus Go pp.). Zu welcher Stufe die vor einigen Jahren von

G. bestimmte Siisswasserquarzablagerung zwischen Op-

peln, LSwen und Falkenberg zu rechnen ist, die allein nur im
Stande ware, Schlesien Material fiir die franzosischen
und ungarischen iihnliche Muhlsteine zu liefem, da sie

derselben Bildung angehort, ist jedoch zur Zeit wegen Mangel

deutlicher Petrefakta noeh nicht zu bestimmen. Flir quartiir

halt G- das tuffartige Gestein mit jetzweltlichen Blattab-

driicken, welches in Paschwitz bei Schossnitz und auch an

letzterem Orte im Hangenden der Blatterschichten vorkommt.

Berichtigend setzt der Vortragende noeh hinzu, dass der Fundort

d^s vonihni vor 22 Jahren aus Tiefenfurt bei Gorlitz eingesandtrn

und unter dem Nameil Flahellaria chamaeroptfolia beschriebenen

und abgebildeten Palmenbiattes nicht der Quadersandsteinfor-

mation, sondern nach den Mittheilungen des Hrn. Klocke in

Gorlitz der Braunkohlenfdrmation angehort. Esbildet eincHaupt-

zierde der schonen und reichen Sammlungen der naturforschendeu

GesellschaEft zu Gorlitz. Abgesehen von der grossen AehnlicLkeit,

ja vielleicht Identitat mit den schweizer Palmen dieser Gruppe

und der von Altsattel in Bohmen, mit welchem letzteren Fundort

auch das Gestein ganzlich tibereinkommt , sind 'auch noeh in

Gesellsehaft damit Abdriicke von der nur der BrauDkohlenformation

* J
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eignen Qnercns ftircinertls Ung. gefunden worden, wonach die
neue Bestiniinung keinern Zweifel unterliegt.

Derselbe sprach uoch liber die Tertiiirflora von Java.
Daslnteresse, welches sichan die Entsclieidung der Frage linlipft,

wie sich wohl die Flora der Tropjenwelt in der Tertiarzeit
verhalten habe, hatte den Vortragenden friiher veranlasst, die

Bearbettung von Tertiarptlanzen zu tibernehmen, welche Jung-
li uhn aus der Basis einer 940 Fuss machtigen, ausMergel, Tuff,

Sandstein niit Meeixonchylien zusammengesetzten Terrasse bei

dem Dorfe Tandjung in der Preange-Eegentschaft Tjandjur ge-
sammelt hatte. Obschon die vou Junghuhn geschilderten geo-
gnostischen Verhaltnisse durchvveg fur hoheres Alter als jetztwelt-

liclien Tuff sprechen, er aueh auf der spiiter von ihm edirten
geognostischen Karte von Java sie als mitteltertiar bezeichnet,
so hat man doch Bedenken gegen dieses Alter erhoben und sie

fur junger, ja vielleicht jetztweltlichen Alters anseheu wollen, zu
welcher Meinung wolil unstreitig die Resultate der tFntersuchung
Goppert's, die eiue grosse Aehnlichkeit jener fossilen
Flora niit der gegenwartigen auf Java vorhandenen
nachwiesen. mehrals geognostische Bedenken beigetragen
haben mogen. Da sich aber ahnliche Verhaltnisse auch bei alien

europaischen und amerikanischen Tertiartioren imm^rmehr heraus-
stellen, so war es allerdings nicht nur an und fur sich von
Wichtigkeit, sondern auch im Interesse auf sehr umfangsreiche,

vergleiehende Arbeiten gegrundeten Untersuchungen des Vor-
tragenden wunschenswerth, jenes fiir die tropische Tertiarflora

gefundene Resultat noch sichereY zu stellen. Es hat nuudasselbe
neuerdings in sofern eine Bestatigung erbalten , als aus den
Mittheilungen des Dr. Ferdinand Freiherrn vonRicht-
hofen, der vor 2 Jahren jene merkwurdigen Fundorte besuchte
(dessen Bericht liber eine Ausstellung auf Java, Zeitschrift der
deutschen geolog. Gesellschaft 14. Bd., 2. Heft 1862, p. 336)
hervorgeht, dass dieser Reisende den Schichtencomplex, in
welchemjene von Junghuhn gefundenenPflanzenreste
vorkommen, der Tert iarperio de und z war dem j fin -

geren Theil derselben zuschreibt. Montley (Quat. Journ.

of London 1853,^5. 55), der die tertiaren Braunkohlenbildungen
von Borneo unci der Ostkiiste Sumatra's untersuclite , land auch
ihre fossilen Reste der jetzt dort lebenden sehr verwandt, Ja
manche (2 Arten von Barriiigtonia) waren von derselben nicht

zu unterscheiden. Ein umfangreiches, Hrn. Goppert aus den-

selben Gegenden nocli zur Untersuehung vorliegendes Material

fiihrte bereits zu gleichen Resultaten.
t-

/

Bedacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. N e u b a u e rseben BucU-

druckerei (Chr. Krng's Wittwe) in, Regeosburg.
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Reg;eilSblir^« Ansgegeben den 30. Harz. 1864.

luhalt. F. Krasan: ErMaterangen zum Verst&ndniss derSpirre (anthela).
IV-T

ErlauteruDgen zum Verstandniss der Spirre (anthela) von
- •

Franz Krasan, Stud. pM.*in Wien.

(Scblass.)

8. Cruciferen. — Erschien bei den June, und Cyper. die

nachherige Spirre anfanglich in Gestalt der Aehre und Xraube,

so findet bei den Cruciferen gerade das Entgegengesetzte

davon statt. Schon in der fast gleichzeitig beginnenden Ent-

wiekelung der Bliithenknospe und ihres Stiels verrath diese

Pflanzenfamilie einen Umstand, wodurch sich deren InflorescenzJ in

ihren Anfangen von der der anderen monocotylen Familien wesent-

lich unterscheidet. Um sich davon zu uberzeugen, genugt ein

mit der Langenaxe paralleler ' Schnitt durch die Spindelspitze,

den man unter 30—40 maliger Vergrosserung betrachtet

' Die Internodien sind beim Hervorbrechen der Bliithenknosp-

cben ausserst unvollstandig entwickelt, denn diese letzteren schei-

nen im Wirtel rings um den Punct gelagert, wo die Neubil-

dung vor sich geht.

Lange bleiben die Internodien bei dieser unverhaitnissm&s-

sigen Kttrze, wahrenddem die betreffenden Bltithenknospen und

Stiele rasch ihrer volligen Entfaltung zuschrtiten. Kurz vor dem

Oeffnen der Knospe wachst ihr Stiel am schnellsten. Die Wachs-

thumsgeschwindigkeit war bis zu diesem Momente beschleimigt,

nun wird sie retrograd.

Flora 1864. n
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Nicht so leilht kanilJBiii in flfei einz^nen fallen entscheiden,

welche bestiiumti> Art voti ProgfeSftion iiie Langenzunalimen be-

folgen. Indessen kommt es, wenn man sich von dem Phanomen

des Formenwechsels der Inflorescenz Rechenschaft geben will,

nicht eben darauf an, ob jene eine arithmetische oder erne geo-

metriscbe ist, denir man sieht bald ein , dass die Natur der

charakteristischen Aufeinanderfolge der Phasen von der Art der

Progression (doch nicht ^ch vou der absoluten prosse des

BeschleunigungskoeiFizientefi, welcher dem Exponenten der Reihe

enispi icht) tin a b h a n g i g ist. — Die meisten Falle stinimen

flS^kf^t einer geomjetrischen, ais mit einer arithmetischen

Progression im Gange der Langenentwickelung zusammen, sobald

man fUr Zeitabschnitte von der Lange etwa eines Tages eine

it^i^cMn i tnd 1'^' liegende Grosse zum Exponenten der Reihe

nimnit; ich werde daher alien nachfolgenden Darstellungen die

erstere zu Qrunde legen.

Was etie^n die Crucife/en anbelangt, kann man einen

Schritt weiter gehen ttted geradezn behaupten, dass die Retardation

vom Momente der grossten Wacliic>thumsgeschwindigkeit — dem
Maximum — an der Zunahme an Geschwindigkeit wahrend

d^rselben Zeit Yor jenem Momente entspreche, d. h. dass die

Lftngenzunahmen filr glei^she Zeitraume vor nnd nach dem Maxi-

mum ^ dieses als Ausgangspunct angenommen, gleich seien *).

Versc^ied^Be Beobachtungen sprachen dieser Annahme das Wort.

Sdilvankungen , die ich bisweilen in den Resultaten bemerkte,

schienen metor in der Ungenauigkeit der vorgenommenen Mes-

sungen, «ils in den Unregelmassigkeiten, denen der Wachsthums-

vorgang unlerworfen ist, ihren Grand zu haben.

Wenn wir aber die einzelnen^Bliithenstiele einer Cruciferen-

Traube in Bezug auf gleiche Alterszustandfe mit -einander verglei-

ehea, so entdecken wir, dass ihnen gleiche Langen zukommen.

Allerdings konnen wir nur die wenigsten Entwickelungszustande

dieser -Or^ne so genau feststellen, dass sie uns als verlassliche

StlitzpunS'te bei der Untersuchung ihres Alters dienen konnten,

indem sie sich uns durch kein bestimmtes ausserlich wahrnehm-
bares Kennzeichen offenbaren. Nur der Akt des Aufbluhens und

1) SteUen z. B. h\U, L«--- die successiven Langen eines Bluthenstiels

vor und nimmt man an, dass das Maximum der WachsthumsgescUwindigkeit bei

Ln eintrete, so werden die fo}genden Langen des Bluthenstiels sein: Ln,

Ln + Ld-1—Ln.2, = L', L' +Ln-2-Ln-3=:Ln+-Lb-l—Ln-3=L", L" + Ln-3

- Ln-4 = Ln+Ln-l—Ln-4=L'", L'"+Ln-4-I,n-5=:Ln-l-Ln-l—Ln-5u.s. f.
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das Ende der Dehnungsperiode des Blathepstiels scheistjen ^i&igor-

massen zu solchen Anhaltspuncten geeignet, das Ende dser Dieta-
un^speriode schon darum, well die Bltithenstiele spSter keine

Orossenveranderung mehr erleiden.

Die Bliitbenstiele einer Cruciffcreu-Traube sind, wftim sich

ilire Bliijthenknofcipen offnen, was natiirlich zu verschiedenen Z^iUw
geschieht, in der That alle gleich lang. Ebenso tallt es jedem
Beobaohtel: gleich auf, dass dieselben zur Zeit der Fruchtreife

ebenfalls gleich lang werden , wor^uf, da beide Erscheinungen

als specielle Offenbarungen ^nes_ und diesselben Gesetzes zu

betrachten sind, durch diese Uebereinstimmung die Annahme
gereclitfertigt ware, dass alle Bliithenstiele einer Crucifereu-

Traube genau uach deuselhen J^ormea fortwachsen and mithin

denselben gleiche Beschleunigungskoeflfizienten zukomm^n.

9. Noch deutlicher wird dieses Verhaltniss erschelttfen, weiin

man dabei auf den Quotienten refiectirt, dess^^ sijMX^i;t^

Werthe alsdann eine steigende Reihe von 6r6ssen ssWischen 6
und oo darslellen (wahrend diese §eihe fur die June, und Cy-

peraceen fallend ist),

Mit Kiicksicht auf die ebfen niedergelegten Voraussetzungen

und Eigenschaften der Crucilerili kssen sich die Wachsthums-

verhaltnisse. der (bluthentr^Jenden) Seitenaxen dieser Familie

leicht in einen mehrgliedrig^ ma^eaiatischen Ansdruck zusam-

meufassen, der indess hochst^s auch noch auf die gewohnliche

T ran be {Veronica sp. ; PJ^t&lacm decmdra^^ Prunus Padus,

Laurocerasus ; Cytism Labur't^m, alpinus u. a.) Anwendung findet;

denn die Juncaceen, Cyperaifeen uad jdle ander^ Phanerorgamen

zeigen iu den Grossen, v(|i denen ihre Bluthenstandsformen

abhangig sind, soviel Manni^f^tigkeit, dass eine Verallgemeinerung

ihres Verhaltens im Zeitraun4 wenn liberhaupt moglich, nur auf

dem beschwerlidisten und complicirtesten Wege zu Stande ge-

bracht werden konnte.

Zu diesem Behufe bezeichnen wir die anfangliche Lange

ei^er beliebigen Seitenaxe*(Bluthenstiel) m fur den Zeitpunct, in

welchem die nachst hohere. n zum Vorschein koramt, mit p, die

Zeit, die sie zurErreichungderselben braucht, mit aundnehrpea

nach deta, was der Augenscheiu lehrt, an, dass alle Interi^en

am Sclilusse der Dehnungs- (oder Vegetations-) Periode, mifldiSstens

durchschnittlich gleich lang werden, wodurchdann jenes Zeitmass

fdr den Ursprung aller Seitenaxen (a, b, c, d etc., allg^f^A m,
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n) giltig ist. Ferner m6ge man die ^otistatit angenommene Be-
S€*kunigtingsgrosse durch q und dieSumme aller Zeitabschnitte,

welcbe einer einzelnen Entwickelungsphase entsprechen und theo-

retisch betracMet , unendlich Mein und in unendlicher Anzahl

vorausgesetzt- werden miissen , durch n bezeichnen , dann wird

allgemeinfUrjeden Standpunkt derEntwickelung in derselben Zeit
L

r J
J

voraus sofort

n = JL (qn-«i) 2)
q-1

Bich ergibt.

Da nun fiir einen reellen Unterschied m-n n-« == 1 minde-

stens sein muss, so setze man n=l + «, 2+ a, 3+<x u. s. f.

uacheinander in 3) ein , worauf man erhalt

:

m-n ^(q'±£iq)/ 0-31"' ^
q-1

L 4

fc ^ ^

m-n = X- (q'jt^ q') I 0*42 B
q-1

' ^ C ' 1 y ^ CD

^ ^

m-n = i_ (q' ±fi q») I 0-56'" ^ g
q-1 I no.

m-n = JL (q*±iLq*) / 0-74 ;^ |

m-n == JL q* +« q*) \ 099
|!

*°

q-1

-»--.

1-32

1-77 II

V

Es ist nach dem Bisherigen leicht einzusehen, dass die Wertbe
fiir die Differenz m-n nur solange in dieser Art fortschreiten

werden, als weder m iioch n das Maximum uberschritten hat
r

^ehmen wir daher an, m erreiche dasselbe in einer Zeit, wo n
h+cc ist, so wird nach 8) in derselben Zeit fiir n n=h ^ein

und das Maximum um a Zeiteinheiten spater als bei m eintreten,

wodurch sich der Ausdruck fiir jene Diiferenz etwas complicirter

gestaltet.
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10. Wenn also die gewohnliche Traube bei den bereits

oben genaiinten Pflanzeuarteu in der Aufeinanderfolge der WeHhe
von m-n mife jener bei den Cruciferen ubereinstimmt, so kann
die hochst auffallcnde Verschiedenheit beideV BlUthenstande ^o-

wohl in ilireu definitiven Formeu, als auch in den frllheren Ent-

wickeluugbzustauden weder in dleser Differenz, noch in der re-

lativen Lange der Seitenaxen im Yergleiche zu jener der Spindel

liegen, sondern ausschliessiicL in dem Umstande, ob die ein^el-

nen Internodien fi'tiher oder spater als die sie begrenzenden

Bliithenstiele zuv vollendeten Entwickelung gelangen. Als fixer

Zeitpunkt, durch dessen Verrtickung die ganze Entwickelungszeit

des betreffenden Organs modificirt wird, kann aber der Zeitpunkt
r H

des Maximums angesehen werden.

Die in beiliegenden 4 Tabellen ^usamffiengestelUen aufeii>

anderfolgenden Werth§ fiir ib, n and I sind ideells alleiii^ itt-*'

nerhalb der Grenze^i der W^hrsch^jnliebk^it ]iegepfl.| .w^?'4^f>. sjp..

ihren Zweek, die v^rwiokelten Combinatlonen in den wechseln-

den Phasen der Bliithenstande zu erlautern, boff^tliob Bichfc

verfehlen. = *: .

Anm. Dass die Exponenten der 1 um so naher «tehen

mtissen, je mdbrere und sonach je kleinere Zeitabschmtte man
annimmt, versteht sich wohl von selbst >

Tab. I. Nebmen wir in Bezug auf die Cruciferen an , da&B

m in der 1. Zeit(3inlieit (z. B. im Verlaufe des 1. Tages, wenp

man die 26 Zeitabsclinitte als ebenso viele Tage in einem ei»2fil-

nen Falle ansehen will) die Lange von 003'" erreiche und setzen

Uberdiess noch voraus, dass jede nachfolgende Lslnge das ''/afacbe

der vorhergehenden betrage ; bei;5-827"^(Tab. I, 14. Querreihe) sd

das Maximum dieser Axe. Da nun (nach 8) im Allgemeiaen all«

Seitenaxen bei den Cruciferen in gleichen Altersstufen fiir gleich^

Zeitraume gleich grosse^Langenzanahmen erbalten, so miisfieB

die Maxima ebenfalls bei gleichen Langen der verschiedenen Axen

(a, b, c^ d etc.) eintreten und dah^r aueh die Beschleunigungs-

koefficienten fiir m und n gleich sein, wie sie Tab. I. angibt. Die

an m und n wahrzunehmenden gleichzeitigenLangendifferenzenhSttr

gen also nur vom spateren Brscheinen der Axe n ab.' — Wir setz^a

diesen Zeitunterschied gleich zwei Zeiteinheiten (z. B. Tagen) mi'
es^ird demuach in einem AugenWicke, wo m = 0067'" i^t^f n teaM

die Lange von 0*03'" besitzen. Unter solchen Vorausse^zuijigen
T

wird es aber nur dann moglich, dass—!_ eine steigende Reihe
m-n I

'
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von Grossen zwischen und *^ darstelle, weun das Maximum
von I (nach Tab. I = 3'") spater als jenes von m und n erfolgt.

Um sich an das Wahrscheinliche zu halten, w6rde I in seinem

voUstandig ausgewachsenen Zustande = 4*5 .. , also Meiner als

m und n angenommen , der Beginn der Entwickelung aber nach

0*016"' (in der 4. Querreihe) versetzt.

Verhaltnisse , die dadurch entstehen, dass das Maximum von

I zwischen jenes von m und n fallt
,

gehoren bei solcher Lan-

genentwickelung der Seitenaxen weder Ornithogalum noch den

Juncac. und Cyperaceen an; ebensowenig lassen sie sich auf die

gewohnliche Traube (Cytisus laburnum etc.) anwenden; allein

stellt man sich vor, dass in der 4. Columne die Werthe fiir I

ohne irgend welche andere Dislocation so weit nach oben vorge-

scboben, dass das Maximum (3"0 in die gleiche Querreihe mit
0-511'" und 0*227 fur m und n zu stehen kommt, so werden alle

aus denselben Querreihen genommenen successiven grosser
m-n

als 1 sein, ein Attribut, welches nur der gewohnlichen Traube

zukommt.

Tab. II. Dieses ist dann auch noch der Fall, wenn die Blii-

thenstiele in gleichen Altersstufen ungleiche Langen besitzen,

insoferne diese Differenz eine massige ist (Tab. II), was ein frU-

heres Erloschen der Beschleunigung im Wachsthum gegen dfe

Spitze der Traube , oder einen kleineren Ejponenten oder beides

zugleich voraussetzt.

Tab. Ill zeigt im Allgemeinen n bedeutend kleiner als m;
die DiflFerenz betragt namlich in den Maximen 7'595'" und am
Schlusse der Vegetationsperiode 11'" (wir lassen de^ Einfachheit

des Falles wegen auch hier m und n in 26 Zeiteinheiten, z. B,

Tagen ihre definitive Lange erreichenj, dabei I am Ende viel

kleiner als diese schliessliche Differenz .von m und n, so zwar,

dass es nur auf der relativen Stellung des Maximums von I ge-

gen jenes von m und n beruhet , ob anfangs grosser, oder
m-n

kleiner als 1 sein soil. Lasst man das Maximum vo I frtther als

jenes von m und n. eintreten (I, Columne 1), so fallen die ersten

Werthe grosser, lasst man es spater eintreten, so fallen sie klei-

ner als 1 aus. Nimmt man den Ausgangspunkt fiir m z. B. in

der !•, fur n in der 3. Querreihe, so muss, damit succes-
m-n

sixe durch die Werthe zwischen > 1 und <l gehe, das^ M^ci-
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mum von m hoher als jenes von m und n stehen, entsprechend

seinem fruheren Eintritte; vorausgesetzt wird natiirlich^fur I

irgend welcher wahrscheinliclie Beschleunigungscoefficient, in der

vorliegenden Tab. z. B. Va, der Schlusswerth wird sodann unge-
fahr 0*3 sein, was in der That bei den SeitQnaxen der Junca-
ceen, namentlich bei den unteren, der Fall ist.

Was die ersten (fruhesten) Werthe des obigen QuOtienten

b*ei den Juncaceen anbelangt, fand ich ihn zu einer Zeit, wo n

als eine kaum raessbare Grosse erschien, stets grosser als 10.

Diese Tabelle ') bezieht^sich daher auf die Verhaltnisse in

der Inflorescenz der Juncac, Cyperac. und einiger Spiraea-Arten (?)

Die Inflorescenz des Ornithogahim umbellatum unterscheidet

sich als Entvvickelungszustand betrachtet, von der vorigen nur

dadurch, dass in Folge langer aiulauernden Wachsens die Inter-

uodien schliesslicb ungefahr so lang werden, als die Differenz

der Bliithenstiele, zwischen denen sie liegen, was allgemein durch

m-n=I angezeigt werden kann. In Tab. IV haben wir ein an-

genahertes Verhaltniss d^von, denn es ist m-n=28\..— 17\..=

ll\.,^ und 3^=il2'..,^ worauf eben, wenn dieses bei alien Bliithen-

stielen zu gleicher Zeit eintritt, das Wesen der definitiven Dolden-

traube des^()rmYA. umh, beruhet.

Das Maximum der Wachsthumsgeschwindigkeit von I muss

wegen der hohen fruhesten Werthe des Quotienten mindestens

friiher als jenes von n erfolgen (nach der vorliegenden IV. Tab.,

die in Wesentlichen nach einigen Anhaltspuncten zusammengestellt

wurde, welche sich aus einem bliihenden Exemplare ergaben).

Wen sich der tiefunter 1 gesunkene Quotient-—schliesslicb
m-n

allmalig bis zurEinheit wieder erhebt, so erklart sich dieses aus

dem lange dauernden Wachsen der Internodien, worin Ornith.

timb. ammeistenvon der ihm sonst sehr nalie stehen^en Bliithen-

standslorm der Juncaceen und Cyperaceen abweicht.

Dieselbe Erscheinung, welche bei Ornith iimhel. am Schlusse

der Vegetationsperiode auftritt, offenbart sich bei den Juncaceen

und Cyperaceen bereits vor dem Oeifnen der Bliithenknospen, d.

i. es gibt in dieser Epoche derAxenentwicklung einen Zeitpunct,

'

wo alle Seitenaxen mitsamen die Hohe derTerminalbluthe erschwin-

1) In obigen 4 TabeUen werden den angefuhrten Langen folgende Expo

nenten zu Grunde gelegt : Tab. I n. l\ fur m n ist q r: 'A, f^tl^:=: Vv -

Tab. Ill B. IV m: q = Vs, n: q z£ Vi, I: q = /»•
^ ^
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gen und so eine novmale DolAentraube reprasentiren. "W'elehe

bestinynte Factoren dabei vorziiglich in Wirkung sind, ist schwer

zu entscheiden ; allein man kann doch^it grosser Wahrseheinlichkeit

die Modificationen der Bescbleunigungsgrosse al« das Hauptmonient

im Hervorrufen jener Erscbeinung anuehmen ; wabrscheinlicb

bat auch ein gewisses Zeitmass in Bezug aiif das Anftaucben der

aufeinanderfolgenden Axen a, b, c etc. einen Antbeil daran.

Uebrigens bleibt es eine Aufgabe kiinftiger Forscbungeti , den

eigentlieben Zusammenbang zwiscben diesen Factoren und dem
gleicbzeitigen«clirittweisenZunebm«n (in derLange) aufzufinden.

Die betreffenden Maxima steben damit in keiner unmittelbaren

Beziebung, da die Axen zurZeit derselben (kurz vor dem Oeffnen

der Bliitbenknosi-en) bereits die Verbaltnisse der Doldentraube

iiberscbritten baben.

11. Stellen wir nun, um die eigentbiimlicben Phasen eines

Axeusystems ^) in ibren wicbtigeren Momenten leicbter zu erfas-

sen, die gewonnenen Resultate hinsichtlicb der bisber in Unter-

suchung gezogenen Gewacbse (auf die Eingangs erwabnten Spi-

raeaarten wird biebei nicbt reflectirt, da ich sie nicbt weiter un-

tersucbt babe) nebeneinander.

Wenn man zwei aufeinander folgende Axen (m, ji) der Cru-

ciferen betracbtet, so findet man, dass sie sicb im jiingsten Sta-

dium zu einander und zum Iriternodium , welcbes sie begrenzen,

so verbal,ten, dass die Werthe des aus alien dreien combinirten

Quotienten ^ kleiner als 1 ausfallen , sie werden aber nach
m-n

und nacb iramer grosser, bis sie endlich eine fixe unbestimmte

Grosse > 1 erreicben, die schon wegen ihres bohen absoluten

Wertbes = ao gesetzt werden kann. Durcb die fortwabrende

Production neuer Blutbenkuospen und Spindeltheile geschieht es

aber, dass ,^ wabrend die unteren Axen langst ibre definitive

Lange mit = oo erreicht baben , es gegen die Spitze des
m-n

Axensystems Blutbenstiele geben muss, "welcbe unter sicb und
T

ZU den besliglicben Internodien im Verlmltnisse ——> 1 steben,
m-n

welcber Wertb um so kleiner sein wird, je jtinger ein Axenpaar

ist , resp. je bober es dntspringt.
_ _ . .

*v

1) Diesen Ausdruck woUen wir wie bereits Eingangs zur allgemeinen Be-

zeichnuDg aHer langs einer Spindel angereiUten Seitenaxen d. i. BluthensUele

oderAeste gebrauebea
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Der oberste Theil des Axensysteins stellt soinit bei den Cru-
ciferen ^ine Spirre, der untere eine Traube dar; hicr giebt

es eigentlich keine Doldentraube , ausser man mtisste mit die-

sem Begriife uicht zu genau sein, worauf danu freilich aucb die

Infiorescenz der Juncaeeen und Cyperaceen nicht den Namen
„Spirre" verdiente.

Bei den Cruciferen koumien also 2 vcrsehiedene Bllithen-

slandfornien gleichzeitig auf ein Axensystem, welche allmalig in

einander verlaufen.

Genau das Umgekebrte davon fanden wir in^Bezug auf die

Juncaeeen und Cyperaceen. Hier kommt zugleich einem Axen-

system (von dem proliferirendeh Bliithenstande muss naturlich

abgesehen werden, da er aus Producten verschiedener ungleich-

werthiger Ordnungen zusammengesetzt ist) nur eine Bliithen-

standform zu, wie denn uberhaupt nach der Eigenschaft dieser

Familien, dass die Hauptaxe durch eine Bltithe geschlossen er-

scheiflt, kein anderer Fall eintreten kann. Daraus folgt jedoch

Hoch nicht, als ob umgekehrt ein Axensystem mit ungeschlosse-*

ner Spindel 2 Bluthenstandformen auf einmal tragen miisste, wie

bei den Cruciferen, denn die gewohnliche Traube liisst diesen

Schluss durchaus nicht zu. Allerdings erreicht bei der letzteren

die Production neuer Bliithen bald eine bestimmte Grenze. wenn

sich auch an der Spitze der Hauptaxe die Fortbildung in Rudi-

mentform zu erkennen gibt

Bei der gewohnlichen Traube der Veronica-Arten etc., wenn

dieser Ausdruck nicht besser auf einen einzelnen Entwickelungs-

moment des Axensystems bezogen werden soil, halt sich der

Quotient in den Schranken zwischen und 1 und ttberschreitet

diese Grenze in keinem Stadium der Bliithenentwickelung, mit

weleher Erscheinung die Einformigkeit dieses Bluthenstandes na-

turlich auf das innigste zu^ammenhangt. Die hierher zu rech-

nenden Gewachse haben somit das einformigste, Ornithogalum

umhellatum (nebst anderen verwandten Arten, wie ntftans etc.).

das wandelbarste Bllithen-Atenystem , wenn es dabei auf die

Anzahl der wahrend der Entwicklung durchzulaufenden Phasen

ankommt. Deniuach gilt, insofern manbloss dieAufeinanderfolge

derjenigen Werthe des Quotienten fflr einzelne Axenpaare im

Auge behalt, welche mit den wichtigsten Phasen im Zusammen-

hange stehen
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1 fiir Veronica-Arten etc. ')

„ die Cruciferen ^)

„ die Juncaceen u. Cyperaceen
X

„ Ornithogalum umhelLj nutans u. a.

12. Wir waren gewohiit , bei unseren bisherigen Untersuch-

ungeu Axen vor Augen zu haben, welche nach oben allmalig an

Lange abnehmen, und konnten uns diess auf keiue andere Weise

besser erklaren, als dadurch, dass wir das Phanomeiv mit der

genetischen Aufeiuanderfolge derselben gewissermassen in Ver-

fcindung brachten, von der Allgemeinheit des Gesetzes ausgehend,

dass a fruher als b, b fruher als c etc. zum Vorschein komme.

Nun findet man — merkwiirdig genug —• bei Chelidonium majus

ein definitives Liingenverh^ltniss , das wir beinahe als Ausnahme

betrachten miissen.

Der Bliithenstand des Chelidonium wird allgemein als Cyme
bezeichnet, ungeachtet sich die Bluthenknospen , von der termi-

nalen zuerst aufbliihenden abgesehen, centripetal entfalten.

Diese centripetalen Bliithen, 3—7 an der Zahl, stehen fast

wirtelformig (Internodien 0.2'"—0-4''', seltener die unteren 1'"

lang), 3'''—6''' von der terminalen entfernt (die Ansatzpunkte

Oder -*/8 St. geordnet. Die Axen

befolgen Anfangs, insoferne man nach der sich darbietenden

Wachsthumserschoinung sicher urtheilen kann , in ihrer Stre-

ckung dieselben Normen wie bei alien anderen oben angefuhrten

Gewachsen, allein sei es, dass jedem boher entspringenden Blti-

thenstiele eine langere Wachsthumsperiode zukommt, als dem

ihres Stiels namlich), nach %

1) Ausser den schon genannten gehoren hieher: Papilionaccae pi., OmithO'

gaium pyrenaicum und verwandte, Reseda, Staphylea, Oenothera, Citcaea

Corydalis, Fumaria, Digitalis, Aconitum, Napellus, Actaea spicata, Del-

phinium pi. sp., Rubus (in Nordamerica) u. a.

2) Diesen ahnlich sind auch die Rasen, welche bei Muscari comomm be-

obacbtet werden.
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nachst unteren, sei es, dass ihm eine grossere Geschwindigkeit
beschieden ist, die successiven Differenzen a^b, b-c, -d-e etc.

werden' gegen das Ende der Wachsthumsperiode negativ und um
so grosser, je alter die Axen geworden sind.

Indeiil ich die weitere Verfolgung dieses Falles der Zukunft
iiberiasse, beschranke ich mich hier auf die blosse Angabe des
Faetums.

Ein 4"blUthiges Exemplar, dessen Terminalbluthe dem Oeflfr

nen nahe uBd die ubrigen Bluthenknospen noch jiinger waren,

zeigte folgende Langen

:

a=3'", b=2-8'", c= 2-2. Das Stuck der Mittelaxe zwischen
dem obersten Internodium und der Terminalbluthe (wir woUen
es B nennen) mass 3-5'" und dieSummebeiderlnternodien 0'7'"/

Ein zweites 6-bIuthiges Exemplar, das ich untersucht habe,

hatte eine Terminalbluthe, welche bereits im Fruchtstadium sich

befand, a, b und c waren ebenfalls verbliihet, d stand eben in

der Bliithe und e hatte dieses Stadium noch nicht erreicht. Die
Langen waren folgende: a == 13'", b = 12, c= 11'5, d=12,

12; B==10*4'", die Summe der Internodien = 1'8'",

Andere 3 Bliithenstande gaben im reifen Fruchtstadium fol-

gendes zum Eesultat:

1) a= 14-5'^ b = 15, e = 19, d 22*5, e= 23, B= 10'3'^ die

Summe der Internodien = 1'6'".

2) a=:7'l'", b=:10, 0=14, d= 15; B = 5-4, die Summe
der Internodien = 1"'.

3) a=18''', b= 21, c=s21, d= 26-4, 6=^26% (=30;
B=ll-3, die Summe der Internodien= 3-3'".

R u c k b 1 i c k.
4

Der Begriff der Spirre, wie er sich aus der Yorliegenden

Betrachtung entwickelt hat, steht mit dem derAehre, Traube

(racemus) und Doldentraube in nothwendiger Wechsel-

beziehung: man kann z. B. die Spirre als eine Modification

der Traube und diese umgekehrt als eine Moditical ion der Spirre

betrachten. Die Doldentraube steht als verbindendes Glied zwischen

beiden. Was daher schon gleich Eiugangs in gebrauchlicher

Weise Spirre genannt wurde, erhielt erst im Laufe der Uuter-

suchung seine Berechtigung und Begrundung.

Nicht in der Eigenschaft einer centrifugalen Bluthenentwick-

lung, die uns auf der ganzen Koute gar nicht vorgekommen ist
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ja nicht einmal im Vorhandensein einer zuerst aufbliihenden

Gipfelknospe liegt die Natur der Spirre, sondera vermoge jener

Reciprocitat ausschiesslich in einem gewissen Langen-
verhaltnisse zwischen den Seitenaxen und den an-

liegenden Theilen der Haupt- oder Mittelax6 (Spindel),

— denu dass die Spindel durcli eine Knospe gesehlossen ist,

welche sicli frliher als alle anderen Bliithen entwickelt, das

bewirkt nur, daes das Axensystem, wenn es uberhaupt die Gestalt

der Spirre" im .Laufe seiner Entwieklung annimmt, in seiner

letzten und bleibenden Phase als Spirre erscheint

Wenn wir also, umGebilde einerleiOrdnung vor

AUgen zuhaben, von der Zusammens etzung des Axen-
systems abseheu (vergl. L) , wodurch das Verhalten der

einzigen Terminaibluthe eigentlich in Betracht kommt, so

folgt tins dem obigen nursoviel, dass zu einerSpirre
als definitiver Bliithenstandform die Abschliessung
der Mittelaxe dureb eine f r iihen tw ickeite Bluthe
nothwendig ist, damit jenes bekannte Verbaltniss I'-fI^+
P+ etc.<a durch Zurtickbleiben der Mittelaxe meglich^wird.

Diess ist der einzige Causalnexus zwischen dem Langenver-

haltuisse und der Stellung der zuerst sich oflfnenden Bittthe.

Diese ist aber,. wo sie vorkoinmt, keineswegs gleichbedeutend

mit der . centrifugalen Entwicklungsiiitj denn in Bezug auf die

tibrigen Bliithen erscheint sie vielmehr in der Kegel centripetal

wie bei Eubiis fastigiatus W. et N, Ohelidomum majus, bei

den Juncaceen etc.

Eine centrifugale Entwicklungsweise der Bliithen
gibt es daher bei der Spirre, moge man si^ im allge-

meinen abstracten Sinne, oder als einen bestimmten
bleibenden Entwicklun gszu s tand auffassen, — so

wenig wie bei der Cyme, wohin sie von den Meisten
mit Unrecht versetzt wird.

14. Aehre, Traube , .Doldentraube und Spirre sind haufig

eben soviele verschiedene Erscheinungsweisen eines und desselben

Axensysteuis , bedingt durch die verschiedenen Aitersstufen und

die ihnen eigenthumiichen Wachsthumsgeschwindigkeiten; damach
miissen wir, so oft von dem Bluthenstande einer bestimmten

Pflanzenart die Rede ist,. die vorubergehenden (aphoristischen)

BlUthenstandformeu von der letzten habituellen (deiinitiven)

Gestalt des Axensystems wohl unterscheiden. Bei Besehreibungen



und Angabeii des Bluthenstandes pflegt gewdhnJich nurdasletzte

Stadium hervorgehoben zu ^werden.

Wenn auch die definitiven BluthenstaHdsformen dasEndresultat

des Wachsthumsprocesses sind, so mussen wir doch bedenken,
dass sich unsere Aufgabe nicht dahin bescbranken diirfe, jenes

Endresultat einfach anzugeben : darait die Kenntniss eines Bliithen-

standes die Kenntniss eines bestimmten Gewachses fordere, muss
der gauze Entwickelungsgang desselben gehorig ausgebeutet werden,

well wir durch diese zeitweise verschiedenen Modificationen des

Axensystems am sichersten iiber das Zusammenwirken der in der

Pflanze verborgenen Krafte Kunde erhalten.

15. Mit der Cyme hat die Spirre nichts g^mein,
wenn nicht etwa als definitiver Bliithenstand die friihentwickelte

Endblutbe. . -

Auch die Cyme muss auf die einfachste Form des Axensystems

reducirt werdeii, bevor sie mit der Spirre verglichen werden kann;

dann liegt' der TJnterschied zwischen der Spirre (Doldentraube,

Traiibe und Aehre) und der Cyme nicht in der Kichtung des

Aufbliihens, sondern in der gegenseitigen Stellung d er

Seitenaxen auf der Spindel. „Es entspringen (bei der Cyme)

unterhalb einer Terminalbliithe aus. den Achseln in einer Ebene

stehender, entweder opponirter oder verticillirter Bracteen einzelne

Bluthenstiele, von denen jeder eine einzige Bliithe triigt," *)

wiihrend bei der Aehre, Traube, Doldentraube und Spirre die

Bluthenstiele in Spiralen rings" urn die Mittelaxe stehen, Ein

der Cyme beigeordneter gleichwerthiger Begrifif,^ welcher die 4

genannten BluthenstAndformen umfasst, war bisher tkatsachlich

night geschaffen, er folgt aber von selbst aus der allgemeiusten

Auffassung jener 4 reciproken Bluthenstandsformen.

Wenn daruber kein Zweifel herrscht, dass das Kopfchen der

Compositen zu den racemosen ») Formen geh5rt, so kanh uns

fiber die wahfe StellUng d^r Dolde' der Umbellifereh, Araliaceen

u. a. Familien nur ihre JEntwickelungsgeschichte aufkliiren. —
16. Beide Arten von BiuthenstaHden, sowohl die racemuben

als die cymosen enthalten nach der" gegebenen Theorie ihres

Wesens nur die elenientaron Formen des eigentlichen Bluthen-

standes, erst durch die bald gleichartigc, bald ungleich-

1) VVillkomiU, I. c. S. 333.

2) Ich erlaubemir diesen Ausdruck zurBezeicbnung der Bluthenstandsformen

mit spiralig gestelHen Seitenaxen zn gebraucbeu, denen sich die cymOsen mit

wirtelig gestelUen, Seitenaxen contraponiren lassen.
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artige ZusammensetKung (Vgl. 1.) erhalt derselbe seine

in der Natur vorkommende Gestalt. Die einfaclie (definitive)

Spirrekommt z. B. nnv hei Rubus fastigiatus Q\ Lunula flavescem

und bei einigen sehr wenigen Arten dieser Familie vor. In

Bezug auf die Cyme scheint aber die gleicbartige Zusammen-

setzung (Wiederholung oder Sprossung) beinahe Gesetz zu sein

{Euphorbia sp, pL, Samhucus 'nigra,, Ebulus^ Alsineen, Gentia-

neen u. a.)

Als ein Beispiel einer gleichartig zusammengesetzten Dolden-

traube moge Spiraea decumbens dieuen
; gleichartig zusammen-

gesetzle Txauben (Rispen) besitzen z. B. Spiraea Aruncus^ Koeh
reuteria paniculata u. a.

17. Da, wie oben zum Tlieile sclion bemerkt wurde, die

Bluthenstandfornien, wekhe auf Laugenverhaltnissen beruhen,

und die Aufeinanderlblge der aufbiiihenden Knospen keinenmani-

festen gegenseitigen Causalnexus zeigen, so war es dnungliicklioher

Gedanke, auf den Roeper verfiel, indem er jene beiden Prin-

cipien vereinigt zum Behufe der Eintheilung der Bliithenstande ein-

zuftihren versuchte. Daraus erklart sich die fast ganzliche Er-

folglosigkeit seines Versuchs, so wie auch die seiner Nachfolger

in dieser Art der Eintheilung.

Die erstenumfassenderen und systematisch zusammengestellten

Aufschltisse iiber das Verhalten der Bliithen in der Aiifeinanderfolge

des Oeffnens verdauken wir Guillard, ^) nur ist zu bedauern,

dass er auf dieser Betrachtungsweise der Bliithenstande allein

beharrt, ohn^»das gegenseitige Verhaltniss beider Principien

einer strengeren Priifung zu unterziehen; die Folge davon ist,

dass er die Modificationen in der Reihenfolge des Aufbliih^ns'

auf die Formen des Bliithenstandes anwendet. *)

1) 1. c.

2) Soil die Art tind Weise des Aufbliihens fiir die Kenntniss der Infiorescenzen

massgebend und hiDlSngticti sein, wozu dann BezeichnuDgen^ welcbe an die

Traube, Cyme etc. erinnern? Genugen nicht die Ausdrucke: Progression, Re-

gression, Reprogression und ahnlffche, die der Natur der zu bezeicbnenden Be-

griffe am besten entsprechen? Vgl. 1. c.

- _^

Redacteur: l)r. Herri ch-SchSffer. Druck der F. Neubauer'schen Buch

druckerei (Chr. Krug's WlUwe) in Regensbwig.
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Re^ensblirg. Ausgegeben den 12. April. 1§6J:
1

Iiihalt. Dritter Behcht des Kryptogamischea Reisererelns. (Fotsetzimg),

PersonalnachrichteD. — Anzeige.

Rryptogamiseher Reiseverein.

'Dritter Bericht uber die bryologische Reise Molendo'Si

Die Gebirge von Livinallongo.

(Fortsetzong.)

\

Berichtigung. In N^ 7 der Flora haben bei der Druck^
Eevision i'olgende Verwecjjselungen stattgefunden : 1) von p. 98
gehdrt die letzte Zeile weg; 2) auf pag. 98 folgt p. 100; 3) dann
die let^te Zeile von pag. 98; 4) dann pag. 99; 5) dann pag. 101.

Um die Tavertin - Ausmiindung finden sich an schattigen

Kalkblocken und Wandflachen (des Hauptdolomites) ; Ho^
malothecium FMUppeanum c. f. selten, haufiger H. sericeum,

Eurh. crassinervmm in der mehr starren gelblichenForm (auro"

nitens)^ Brack, populeuMf glareosum^ salebrosum^ Anomodon viti-

culosusy Fissidens adianthoideSy Seligeria pusilla, Orthotrichum
rupestre, anomalum, eine grosse kriiuselnde sterile Form des Tn-
chostomum rigidulum und andere gewohnliche Arten; auch das
in diesen Gebirgen seltene Amblystegiim svbtile mit Hyjmum in-

c?oTa;^^/m auf Kalksteinen; an f^uchteren Steinen B. palustre
ff

hamiilosiim und Ehynch. murale,

Ferner Encalypia ciliata, Cynodordium polycdrpum an humo-
sen feuchten Eruptivbreccien, auf festem trockneren Mo-
de r zwischen Fichtenwurzeln Barhula fragilis neben B.tortuosa
bei kaum 4300'. Auf dem Waldboden: die gewohnlichen

Flora 1864. IS

J
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HypneeB, Dicrana (allgemein scoparium^ selten D. midiijattmi)

wnHMma (yostratmn^ serratum^ oythorrhynchiim^ spin6snni steril);

ferner zwischen Blocken Burlu strigosum c. 1'., etwas Amhhjstcg.

Sprucii ^ievil^ Folytnchum formosum.

Uiu Moliiiut viel Hypnum mollasciun untl arcuaium^ auch

IL puniniy pilifernin, Pogotuitnm nmigernw und auf der Eruptiv-

breccie eine zierliclie echteGrvmnia, '/i—iZollhoch, baldhaar-

los und dunkelgriin, bald durcli liaartragende Blatter iiiehr grau-

grtin, beide Formen iiiit kurz und krumm gestielten Deckelfiiich-

ten (5. 11. 7. Nov.); kleine haarige I^ormen erinnern etwas an G.

piilvhmta Oder trichophylla^ grossere solche an tr. Hartmanm,
haarlose sterile auch wobl an G. imicolor. Icli glaube in ihr die

Grimmia von Trafoi , auf diesem erst seit 1859 zu Deutschland

gekonimenen Areal wiedergefunden y.u haben; indess kenne ich

dieselbe nicht in Originalexemplaren und iiberlasse dem micro-

scopisclien Befunde, ob uusere Griinmie mit G. Miihlenbeckii

identiscli ist, oder deren Abart oder eine neue Species.

Vondabis zur klammartigenMiiiidung des Ornellabaclies
faud sick liacomitrimn acicvlare und keterostichmn auf Eruptiv-

und Sandfelsen, Ejrh. Viwcheri mit Homalothec. sericeum auf

Kalkwiinden. Bei der Ornellaklamm Drejianimn Vaucheri und

Eurh,' stnakilmn, auf quellenfeuchien Wiesen dartiber mit den

Qratoneuren PJiiJ. calcarea steril. In der felsigen Waldparthie

vom Orneliabache gegenSt. Johann, ^^lche bei derThalumbiegifng

etwas rauher als das Terrain unter Tavertin liegt, treten bereits

Hylocomium 'OaJcesii und Vicranum MUhlertheckii auf steilen

troekenen Hangen, ersteres auch im Walde an Kalkblockeii auf.

Auf diesen findet sich ueben Viola pinnala: 3Inmm spinasum
^

mit wenigen Fruchten, eberiiio Ettrh. VaucJieri, steril U. striattihim,]

Eypnum Halleri
,

fasf/igiakim , caff hulation haufig , ebenso die

Yorher genannten Waldbodenbewohner; auf faulem Holz ganz

y^roinztMBuxbaiimia indmiata (46^—4700'j. Auf einera Sandstein

etwas Grimmia Miihlenhechii; im Waldmoder schon Pogonatum
cdpinum

.

Bald darauf , vor Araba (5133'), tauchen die Alpen-Keuper-
kalke in den Sandsteinbildungen unter, wir betreten hier den
bequemeh Weg zura Pordoi-Passe. und steigen uber langweilige,

mit Clrsinm ^eterophyllum bedeckte Wiesen, an Bergbriichen
vorubcr, aufwarts.

y Bald iiber Araba kommt eine Stelle (35—5500'), wo die

eruptiven Breccien mil ihren TrUmmern den Sandboden bis
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auf das linke Ufer heriiber verschiittet haben. Solche Trummer
siad stellenweise von der Lesmraea saxicola gaHZ ttberzogen,

auch von Psetidoleskea hrachydados ^ von Hyloeomiu'm (splendetis

und Oakesii)^ Pfychodhim, T>a-zwhchen Fogonatum alpinunij Poly-

trichum formosum, auf trockenen (sandigen) Stellen P.juniperifmm^

Poijon. urrhgemm. DarUber, an den untersten Wanden des seltsamett

Sasso Cappello, findet sich bereits Amphoridiwm lapponicum ein.

Bald schneidet der Bach wieder in Sandsteinschichten ein, die

einbrechenden Uferrander Widen eine Schlucht, in welche von

der wasserreichen Melafyrseite lier ahnliche kleinere einmiinden.

Die Abholzuug wird hier allgemein.

Zwischen und tiber diesen Seitengraben betritt man sanft

geneigte Stellen mi t,Que 11 siimpf en (65—6800')^ Camptothecium

nitens^ Hypnum fluitans^ Sendtneri (S c h p. in lit.), Meesia tristicha /

erfiillen einige; CratoneurUy I>.ryiim pseudotriquetrvm , Dicranttm

virens andere. An den obersten, gegen den Sasso Pecche liinauf,

bis 7000', gesellte sich zu den oben genannten Philonotis calcarea
;

weiter unten dagegen traf icli PL fmitana, Auf trocknerem Hunaus
auch PolyfricJmm strictum,

Ueber solchen und trockneren Triften geht es sanft aufwarts.

bis zum Kreuz am „Passe Pordoi'' 7132'. Der Weg gekt auf

einer sumpfigen Weide zwischen dem Hochgewande des „Sasso

Pordoi'' (den die BuchensteinerBoe nennen, wahrendder eigent-

liche Boe nach des gebirgskundigen Bernardi Versicherung

erst in 2 Stunden vom Pordoispitz erreieht wird und wohl der

Campolungo-Spitz mancher Kart^n ist) und den Schroffen das

Sasso Pecche hindurch. WirlassennlenWegrecbts, denn auch links

kann maa.zwischen demKalk desPeecheundden Eruptivgesteinen

bei 7500' zu denselben Alptriften und Hiitten gelangen, zu denen

derSaumweg fuhrt. Und zwar gleichfalls tiber Sandsteinbildungen,

die gegen die Cima Pasni hin fast zur Hohe des Col di Lana
aufateigen. Dieser Ansteig gewiihrt neben rejcherem Schichten-

wechsel den Genuss einer prachtvolleuFernsicht,—,auf die Gruppe
von Sorrapisch und Tofana die hier wunderbar grossartig abfallt,

auf die Stubayerferner, die zwischen den Pordoi- und Langkofel-

Massen hereinschauen, auf die Oetzthalerferner welche vom Lang-
kofel bis zu den Rosszahnen des E^sengartens auftauchen, au£

den Colatsch der iiber Val Contrin sich aufthiirmt und den man
hier gewohnlich fiir die Marmolada ansieht. Diese selber sieht

man erst weiter oben an der Cima Pasni- Der Saumpfad fiber

dea eigentlichenPass ist ttberdies bis zumHochwald binab hochst >

IS*
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uadankbar ; ausser sterilem D icraytiim Milhlenbeckii auf den

Triften und den gewohniichen Kalksteinmoosen dieser Kegion

bietet er nichts;

Wir wendeu uns also von den letzten quelligen Weiden gleich

gegen die Schutthalde hinauf, welche voin Sxidosteck des
Pecche abgetriimmert ist. Bei der hohen ostlich exponirten

Lage freilich ziemiich trocken, bewahrt sie doch zwischen den

grosseren Blocken geniigende Feuchtigkeit, urn interessanten

Mooagruppen das Dasein zu evhaiten. AUgemein verbreitet sind

hier zwischen 73—7600': Ptychodium, Bypnum Schreheri^ unci-na-

turn, Oakesii und spleyidens, stellatum, rugosum, abietinum und

concinnum, — ietztere drei bis auf die trockensten Stellen ge-

hend. Encalypta streptocarpa, commutata, Bistichium capilla-

ceum, Barhula ruralis und tortuosa, seltener aclphylla.

Auf Moder Pogonalum alpmum , Polytrichum formosuni, auch

beide Timmien, zuweilen neben einanderund sparlich fruchtend.

In einigeu Kliiften Braohytheciitm glareosum^ irachypodium

steril, und collinum als forma dissoluta, d. h. ohne ei-

gentliche Kasenbildung, mit langeren Axen zwiscben den alten

Resten der Saxifraga sedoides herumkriechend ! Weiter binauf

traten zu den genaunteu Arten, wiederum unter und zwischen

iiberhangenden Felsen; Amhlystegium Sprucii (die hochste bisher

von mir beobachtete Station dieser Art),- Brachythecium glareo-

sum und cirrhosum prachtvoU und in Menge ein scbones Byp-

num , welches die Mitte zwischen Brepanium und Barpidium

halt, habituell den ersteren, durch Rippe etc. den letzteren ahn-

iicher. Ich hatte es 1862 an vielen Stellen um Windischmatrey

und Kals (6800—8400') beobachtet und eiuigen Freunden als B.

Bambergeri ventosum mitgetheilt. Juratzka erklarte es fur

identisch mit seinem B. Beufleri , ftir welches ich auch unser

Pordoi*Moos einstweilen halte.

Hier am Querjoche, das iiber den Quellen des Cordevole

steht, brechen wir ab , die jenseitige Vegetation findet ihreSchil-

derung bei den Avisio-Aipen.

§ 4. Die Gebirge von Ornella haben wie so viele der

sudostlichen Alpen eine wlrre Komenclatur, die Karten und der

Volksmund nennen ein und denselben Gegenstand mit verschiedenen

Namen. In die Mediane des Val Ornella fallt jene S eh arte, uber

welche man zum Fedajasee hinabsteigt, der Berg westlich iiber

ihr heisst uach den besseren Karten Padon, die zackige Reihe

links voni Pass aber Me sola (beide Gipfel bei 8400); i€v Pass
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selber (l)ei 7600) heisst bald auch Mesola, bald Selegazza, die

Ruolienstcizier iieiinen so die ganze Kette mit dem Passe! Die

Selegazza der Karten aber ist das nordlicb vor die Mesola

gelegte Sandsteingebirg auf der Ostseite von Val Ornella (bei

7900lioch), und ilir Gegeniiber auf der Westseite dieses Thales

heisst Monte Ornella (78—7900), nach der Gemeinde die an

seinen Flanken siedelt.

Zum Cordevole offnet sicli das Thai durcb eine Art Klamm,

die enge tiefe Schlucht versteckt deri Bach so, dass er erst bei

den mittlerenHauseru unszuGeSicht kommt. Gleich iiberdiesen

steigt ein steiler Kaik-Kogel mitten aus der Thalsohle auf, der

sog. Col di Ornella, den man rechts und links umgehen kann,

um zum untersten Alpenboden von Ornella zu gelangen (etwa

56—5800). Ueber diesem steigt eine steile Bergstufe auf, von

welcher die Bilche in Wasserfallen oder in schmalen steilen

Schluchten herabstiirzen . und liber der ein(f Krone von hellen

Kalkwanden steht, hinter denender weite obere Alpenboden von

Ornella sich ausbreitet. Von diesem Plateau, an dessen Saume
der Wald endet und das westlich stufenweise zum Monte Ornella,

sich aufbaut, kann man westlich (zwischen Selegazza und Mesola)

versuchen nach Tavertin zn dringen, ffeilich tiber furchtbar

steile meist begraste Hiinge. Vor und tiber uns in 8iid, auf

beiden Seiten der Scharte, ragen die Geschroife und Zacken der

Eruptivgesteine empor, unter sich steile Halden, deren Schutt-

.

strdme sich besonders auf unsrem Alpenboden verbreitern, und
welehe die zahlreichen Sedimentschichten , die uijs noch vom
ansteheuden Augittuff trennen, fast ganz verdecken. Nur neben
ciner wilden Schlucht, die in das Mesola^Geschroff hinauf zieht,

kann man alle tibersteigen, wenn man, statt der Curve des Saum-
pfades zu folgen, gleich direct auf die Scharte lossteigt. Das
Ornellr.-Plateau hat gegen den Padoc-Schutt zu zwei kleine zeit-
weise wasserleere Seelein. In das zerissene Eruptivgeschroffe
kann man iibrigens durch Schluchtbildungen und Spalten stellen-
weise hoch empordringen , doch hat man nach Frosten und den
ersten Schneefallen etwas auf die haufig losbrecheuden Steiue
zu achten.

Als ich das erstemal vom Cordevole zur Scharte stieg, uber-
schritt ich folgende Gest einsreihe;
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Dolomitische Gesteine ....
Rothliche grobe Breccieu mit viel rothem

Kalk

Sandstein ....
Rothliche thonig sandige Schiefer

Kalk (mit NovartuflP)

Sandstein

Mergelschiefer und rothliche Kalke
Helle (? Dachstein-) Kalke .

Sandstein ....
(? Wenger) Breccien

Sandsteine ....
Dunkle Kalkschiefer , in thonige iiberge-

hend (? Halobienschicht)

.

Eruptive Tuffe

bis Pieve d'Ornella

von da bis uber den

Col hinauf

von der untern zur

obern Alpe

von dieser bis zuui

Joch.

Dabei sind alle flacheren Cfehange mit Trummern, besonders

eruptiven (an rothem blatterigen Zeolitb reichen) iiberschiittet.

Gewiss ftir einen Wag von nicht 3 Stunden in 3300' Vertical-

Dimension ein reicher Schichtenwechsel.

Dieser Gebirgsbau wurde naturlich wiederholt durchkreuzt,

und in verschiedenen Richtungen, um das Verhalten der Moose

zu den so tielfach wechselnden Substraten kennen zu lernen.

a) Die Vegetation um die Mandung des Baches als

bekannt (§ 3, j8) tibergehend, wenden wir uns gleich auf der

Westseite des Thales zu den obersten Hausern binauf, und z\?ar

im Waldsaume, wo an den Sandsteinen die hier seltew Seligeria

recurvata auftritt, auf einer feuchteren Bergwiese auch Hyloco-

mium sqtmrrosum,

Um die letzten Hauser trifit man auf den Wegmauern,
die aus den in den Wiesen liegenden Triimmern cyclopisch auf-

gehauft sind (4900—5300): etwas Coscinodon und Grimmien

(Hartmanni, elatior, ? sphaerica) ; am schattigfeuchten Grund der

Mauem: Hypnum plicatim mit Seten, pilifermn, und squarrosum

steril, H, salebrosum und purum^ Schreberi etc. ,

Bald, auf Triimmern der eruptiven Breccien erscheinen An-

draea petrophila, Lescnraea saxatilis (Ende Oct. c. operc). I^n

Walde davuber kommen Quellbache aus dem Kalk herab ,
welche

K al k s i n t e r ablagern, daran Hypntim commutatmn, Gymnoslomum

curvirostre (scliwarz, compact, Starr und aufrecht bliittrig) c. op.,

an brOckelnden nassen Tuffgesteinen DisHchium inclimtim kurz-

1
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stenglicli unci melir heerdeimeise als vasig, ferner Hffpnum ens-

pidatum und Mnhvm rodndnm auf quelligej^i Waldboden.

In tiefrfchattigen liitzeii der uialafy risclien Tuffblocke;

steril aber schon Amplwridiifm hipponice id mit Barbnia torkiosa,

am Tuffe dieser Felsen in Kliiften: MnUnn orthorrhfnclmm und

sfeUare, Webera crnda.

DerWald wird licliter, rechls oben Knlkriffe, links unten der

Ornellabach, auf den Halden viel Kalktrummev mit Orihotnclmm

rupestre neben Hypuvm catemdafnm. Am Saimiweg vo r d e r

unteren Ornellaalpe viel llypnum Halleri auf Kalk am und —
H. sifbsphaericarpmn iui Bache , dariiber unter Mughus auf hu-

nio^en Kalkplatten neben JMcramm scopar'mm aach T). MiiMen-

beckii mit und ohne Deckel (IX). Neben dem Saumweg viel

Eruptivgestein, mit Fonnen der geyf'ohnVidien Ai draea, Dkramm
longifolium, und Dicranodo}diiim .^ ariskdtim, Lescnraea saxicola

etc. (5800).

Vm die untere Alpe (Htitprhutten und Heustadl) herum

tauchen aus dem Gebuscb, der Alpenstraucher (Ehododendron

ferr. etc.) einzelne Eruptivblocke (urn 60000 auf, von dehen

teich einer durch gewaltige Grosse auszeichnet Derselbe hat ne-

ben anderen auch grosse zentnerschwere Kalkeinschlii-se in der

schwarzen Grundmasse und tragt eine merkwiirdige Moosgesell-

schat't. Weisia crisptda, Blindia, Andraea petropMa, Lcpfohy-

menmm heteropterum^ Bacomitrium canescens, Grimmia ovata una

spiralis (im Oct. cum op.), AmpJioridmn lappohicimi c. ir., Hed-

tvigia^ Bryum paUescens contortum, Trichosfom. flexiemde, rlgidu-

Inm majus, Distichmn ^apillacemn, Brachjthecinm Ftmlcii, Bar-

hidii tortiiosa^ llypnnm abietinum nigosum^ splettdens, inqnetrnni^

cupressiforme (peiramim, gelbbraun und durch' angednickte niehr

aufrechte Blatter fast rujidstengelich) sind die Bewobner dieses

Blockers, aber -wahrend die mittlere Gruppe melir den zersetzten

Kalkeinschliissen angehorte, sah ich von der ersten keine vSp fi-

des auf dieselben .fibertreten, sie bielten sich auf die

'porphyrische Masse begranzt. Die dritte iibcrzog gleichgultig

alle humosen Ansammlungen.

In der Kabe, an Zweigen der Alnus viridis und Alpen-

rosen (auf Mergelschieferboden) war die Norma Iform der Lesm-

raea^ am Boden seiber Orthotrichum tindnJatmii, etwas Hfpmtni

arcuatunij in einer Moderdecke Tohjtrichnn alp'nmm. Auf gr5S-

seren in der Alptrift freiliegenden Blockon: Bacomitrium

canescens
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tricha (pilif.j jiinip.), die derbe Form des Leptohymenium (wie

fast uberall steril), Grimmia ovata, Uartmanni und eine sterile

behaarte (? MuhlenbecJcii).

Der Steig ftihrt nun liber steile Wiesen hinauf zu den Kalk-

wanden, welche westSstlich vom Ornellaberg zur Selegazza strei-

chen (? Dachsteinkalk), und die als Riegel vor den weiten Alm-

boden der oberen Ornella-Alpen gelegt sind. Man trifft hier gleich

neben den ersten Hiitten Que lien mit einem kleinen Teicli;

auf ihrem Sinter Catoscopium, Dicrmmm virens^ Hypnnm com-

mutatum, Philonotis calcarea^ Bryum pseitdoiriquetrum. In einer

feuchten Spalte der Kalkwand in der Nahe: beide Cratoneuren

und eip vorlaufig nicht naher bestimmbares Hypnum (? Limno-

hium)^ 6900—7000', und an den letzten Lerchen noch Dicrmmm
montanum. Steigt man hier rechts (westlich) empor, so betritt

man ein weitschichtige^ Terrain mit ileinen Hiigeln und trock-

nen Kalkwanden, dazwischen Mulden und kleine Thaler, auch mit'

gefurchten Felsplatten, mit einem Wort — ein unvollendetes

Karrenfeld, das in massigen Stufen bis zur Gipfelhobe des

Monte Ornella aufsteigt , und sudlich an den Triimmerhalden des

Padon (auch Sasso di Mezzodi) hiingt. Es ist grasig und tro-

cken; viel Salix rettisa und reticulata; ausser den gewohnlichen

Hypneen und Pottiaceen (Hypn. rugo^um^ ahietinum, concinnum^

Sehreberi^ molluscum, Barhula tortiiosa, rtiralis, Didym. rutellus,

Leptotr. flexicaule), welche solche Kalkpartien gleichmassig im

wannen Thai wie uber der Baumgranze als Massenvegeta-
tion bedecken, erschienen: Dicranum MUhlenbecMi steril, Polytri-

cJium formosum auf trocknem—, Dicranum virens, Brachythecium

glareosum^ reflexum, Siarlcii auf schattigfeuchtem Boden; an^'^l-

feen Encalypten {streptocarpa, selten E. commutata^ ganz verein-

zelt die longicoUa (74—7690), Hypnum Jlalleri
,
fastigiatum , in

Kliiften Timmia megapolitana^ Brachythecium trachypodium und

etwas salehrosum (7—7400).

Zum Alpenboden zuriickgekehrt verlegt sudlich ein (aus Sand-

steinbildungen bestehender) Hiigelrticken denWeg, derSaumpfad"

wendet sich daher in einem Thalchen siidwestlich hinauf, und-

tiberschreitet nun in einer grossen Westcurve die Flachen und

Absatze unter den Wanden, urn dann, plotzlich nach Slid hinauf

biegend, rasch die Scharte zu gewinnen. Die Gegend sieht 6d

aus, oben rauhe Zacken und Wande, seltsam zerborsten und mit

grauen und dunklen Farbentonen; darunter ausgedehnte Schutt-

halden. deren Fragmente oft den Graswuchs zu erdrucken scheinen.
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In den Mesolaschluchten Schnee, Wir kreuzen zuerst die Trttm-
m erf elder bis hinuber, wo der Padon (aucli-Sasso di Mezzodi)
einen Bach gegen Araba hinabschickt, 6900—7400'. Hier mengen
sichmit wenigenKalk-Sandsteinbrocken die verschiedenstenBrec-
cien und Augitporfyrstiicke, leider nieist kleinere und trockene,

nioosarme. Leptohynmmm Jieteroptemm , Lescuraea mxatilis^

Pseit dolesJcea hracliydados herrschen vor (von den Grundformea
ist keine Spur zu sehen, weder hier noch auf dem Sandstein,

noch im Porfyr, Sienit, Granit), m\i \\\n^\i'ltacomitriu'mcanes€ens,

Folytrichum pilijerum, juniperinum; Ptychodiumj Hypnum splen-

dens, ci(p>ressiforme, Schreheri; seltenerK rugosum, tamariscmim
Oder abieHnum; am Fusse der grosseren Blocker K uncinatum^

salehrostmi, Mnium spinosum si, und — unzertreunlich wieDios-
curen — BrachyfL Starkii und reflexmu Auf denBlOcken faud
sich kiimmerlich Grimmia elafior, ferner G, conferta, alpestris

(cum operc. Mitte Oct.), etwas Donniana, ovata und eine sterile,

etwas an G. tmicolor erinnernde Art. Hedmgiaf Bacomitrium
canescens, microcmpo}^, Andraea petrophila. In feuchten Eitzen
des gros^ten etwas Blindia und Anoestangium compactum; auf
demselben Empetrum.

Dann wenden wir uns zum genannten Hligelrucken und
iiber ihm direkt, neben kleinen Wanden der letzten Sediment-
schichten und iiber Lawinenspuren hinauf, gegen Sud der Scharte

entgegen. In der ganzen Partie ist Salix herbacea haufig. Hier
finden sich; Bicranum Blyttii, Starhii^ scoparium orthophyllum
auf sandigem Humus (7000' N.), dabei Heterodadium dimorphum,
Pogonatum alpinum^ Folytrichum juniperinum, Hylocomium splen-

dens und Oakesii, Bicramm MuhlenbechiL Die erste Art musste

in der ersten Halfte Septembers bereits aus gefrornem Boden

gestemmt werdenl Welter hinauf, als ich eine von Lawinen ge-

fegte Stejle iiberschritt, sausten losgewordene Steine mir dicht

am ^opfe Tortiber, es passirte iibrigens das Gleiche mehr gegen

den Mezzodi hin aueh am 15. October; an dlesen beiden Tagen
brachen zwischen 11 und 3 Uhr die Steine in kurzen Zwiscben-

raumen los. Ueber den sandigen Schichten also kommen hier

noch dunkle thonreiche Kalkscbiefer , an ihnen (7300' N.) Enca-

lypta rhabdocarpa, ciliata (beide aueh an der unteren Sandstein-

wand), Orthotheciitm intricatum^ liarhula recAirvifolia und gracilis

steril, tortuosa u, dgl.

Verfolgt man von jenem Hiigel aus den Saumpfad, so

triflft man an den Absatzen derSchutthalden; sparikh JDicranum
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Muhlenbechii c. fr., steril D. albicans, Timmia anstriaca und
Hylocomium Oahesii inMenge; sparlicher K reflexiim u. Slarkii.,

Besmatodon latifoUus, Pogonatum alphmm^ urnigermti, Heierocla-

ditim dimorphum in compacten gelbbraimen Raschen. Am Scbei-

tel seiner Curve 6rreicht der Steig fast die Padonwande,
ausser den vorigen fand ich : auf Erde spariiche Webera Lud-
ttigiij in der Scharte viel PolytricJmm piliferum; in einer Kluft

der Wand Brachythecium coUhnim, auf Erdblossen zwischen den

BlSssen etwas Conoshnmm (iiber der Scharte, 7600' ca.) und

jenes kleine EnrhjncMum, das Lorentz vor Jahren in der Ilau-

riser Tauerngruppe faud und das wir ftir X ^div er si folium
hielten. Ich zweifle iibrigens noch, ob nicht die europaische

PHanze als var. glacialis bei K strigosnm iinterzubringen sei.

Hart daneben fand sich unter anderen Aretia Vitaliana, Oxytro-

pis campestris^ Artemisia MideUina^ Alsine recnrva, verna. Die

Vegetationserscheinungen sudlich der Scharte Unden ihre Bespre-

chung bei der mehr homogenen Umgebung der Fedaja.

Vom eben erwahnten Scheitel der Wegcurve aus versuchte

ich, rechts aufwiirts steigend, durch eine Art „Kainin" (ivie man
in den bayerischen Alpen solche Stellen nennt), d. h. durch

schmale steile, iibrigens am Boden vergraste, Spalte, dieHochwande

des Padon zu passiren; es fanden sich ^i^3ir\ich Encalypta ciliata.,

und Dissodan Frohlichiamts, Grimmia conferta, spiralis, Ampho-

riditim lapponimm in den Wanden ; auch einige Arten von Bryitm^

das in diesen Alpen merkwiirdig wenige Vertreter zahlt, Br.

eernuvm^ ? pallens, crndnm; kiimiiierlicli Conostomitm^ Barhula

ruralis und aciphylla in denFelsen 75—8000; am Boden So/oHwa

crocea, dominirend Hypnmn uv.cmatnm, Pogonatum alpim<m und

H. Sfarhii sparlicher; und zwischen diese drei gebettet ein zier-

liches (V neues) Hypmim^ das am meisten an Hypnum ptiriim

erinnert, aber in alien Th^ilen 2—3 malkleiner ist (75—7800' N.).

0. Die Se^gazza-Seite des Hochthales Ornellaistweniger

zuganglich und auch armer als die bftor durchsuchte Westseite.

Es ist, wenn man die dominirenden und allgemeiner verbreiteten

Arten der obigen Skizzen wegliisst, nicht ailzuviel nachzutragen^

Umgeht man den Col di Ornella o;stlich, so geht es bis zum

unteren Alpenboden iiber undankare Triimmerhalden hinanf, nur

in der waldigen Schlucbt am I^ache fanden sich Hypnum Starm%

und Dicranum montanum c. f. (5000' N.).

Vom obern Alpenboden gegen die Selega^za streifend, fand

sich, neben den meisten genannten Schuttmoosen, im Eruptiv-
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schutt auch Grimmla Hartmanni (6700—7OOO0, PlagiotJtecitim

denticulattwi.

Beim Versuch, die z. Th. mit kleineu grasigen Flachen und

Lahnerstreifen durchsetzten Wande der Me sola zu forciren, fand

sich: auf zersetzten Breccien und sandigem Bo den Dicramm
Blyttii, Wchera elongata, Pogonatum alpimm und urnigenm, und
ia iippigen Exemplaren Solorina crocca (72-7400'). DarUber in

feuchtem Moder auf Eruptivgestein gewaltige Folster von Di-

eranum ehngatum, flexicmde, scopariim, Pogonatum alpimm und

Hylocominm splendens, die ersten vier c. f. Anfeuchten F el sen:
das hier seltene Eacomitrnm sudetimm, Anoedangium und eine

-4ndraea (? dpesiris) mit einem Sarcoscyvhus (73-7500'); an

schattigeu Randern von Kltiften sehr schpn Amphoridimi lap-

ponicum c. f., in den Kliiften: beideTimmien, Mninmspinosum
und orthorrJiynchum

, Plagiothecinm pulchelltm, Wehera cruda

zahlreich, Brachythecinm eoUinum und trachypodium sparsam,
aber fruchtend (73-^6700' N").

§ 5. Der Marniolada-Strang des Cordevole, mtindet
ot^i Caprile (31230 von West her ein, seine Quellen sammeln
sich laugs der Ostfronte der Marmolada vom Sasso Valfredda

(9^45) bis zmn Fedajajoch (bfei 6700 oder hoher) , an dem die

Buchensteiner Eruptivtuffe den Marmoiada-Dolomit beriihren.

Die Wanderung zu letzteremPuncte beginnt im Venetianischen,

uberCencinighe (24110 beiniEnde des Lago d' AHeghe (3004),

zu de'm man iiber eine djer gewaltigsten alpinen Schutthalden

hinaufsteigt. Zwei grosse Bergsttirze (11 Januar und 1 Mai

1772), — der kleinere aus derFlanke desMontalto^ der grossere

vom Piz losbrechend — verschutteten eine Viertelstunde siidlich

von AUeghe das Condevolethal bis zu einer Hohe von mindestens

140 Fuss ffiit einem Damm colossaler Triimmer. Die Folge des

ergfeenSturzeswardieBildnng eines Sees, den der zweite Bergfall

zu seiner heutigen Grosse aufstaute. Die Catastrophe zerstorte

7 Weiler und fand eine genaue Beschreibung durch den Botaniker

Hacquet in dest^en Aipenreise (1785). I)er Sturz erfolgte wohl

durch Verwitterung und Aufweichung der Wengersandsteine und
Mergekchiefer, worauf der dolomitiscbe Kalkstein, der ihr Han-
gendes bildet, zusammenbrach Die furchtbare Zerissenheit der

Wande, mit denen Civetta und Montalto tiber das Thai aufsteig^n

und der gauze Bau ihres Piedestales hi.ssen vom Gedanken nicht

abkommen, dass hier der letXte Bergsturz noch lange. nicht er-

folgt sei* Denn wahrend der W^echsel von dunklen Sand*^



204

Bteinen, Eruptivbre6cien, Mergelschiefern und Kalk-
banken von Alleghe bis Caprile (3123) hinauf ein endloser ist,

stehen. die Schichteii bald seiger, bald hangen sie iiber, bald sind

sie verschoben zerknickt oder gefaltet, und das Auswittern oder

Nachgeb^n der einen hat die mannigfaltigsten Zusamnienbruche
der anderen und wunderliche kaminartige Schluchten in Menge
Veranlasst, Ein rechtes Lawinenterrain , das fast jahrlich seine

Opfer fordert (1862 neun Personen). So geht es bis Caprile fort,

wo unter dem Sandsteine hervor jene alteren Schichten
auftauchen, durch welche der Cordevole sich in wilden Engen
von Buchenstein in's kleine Capriler Becken herausarbeitet.

Diese alteren Kalkgesteine , welchen in jener meist sehwer zu-

ganglichen Schlucht eine starke Schwefelquelle bei 3250' ent-

quillt, bilden bei Caprile ein so enges Felsenthor, dass das
Thai von Sottoglida wie die eigentliche obere Fortsetzung

des Alleghe-Thales erscheint.

Wir biegen in dasselbe ein, in das eigentliche Marmolada-

gebiet. An der unteren zi^mlich breiten Parthie streift noch

Sandstein durch, dann schneidet es in Kalk und Dolomit ein,

welche bald den Bach in enger Schlucht verbergen, bald auf

ihren Terrassen die Culturen von Rocca und Baumwalder von

Buchen und Fichten tragen. So zieht das Thai nach Westen bis

Sottoguda (42000 hinauf; nordlich dartlber starren aus dem Kalk

die uns bekannten Eruptivtuffe des Monte Migon, auch der siid-

lichen Thalwand, dem Ostauslaufer des Sasso Valfredda, fehlen

sie nicht ganz. Hinter Bocca fullt das Thai ein furchtbarer

Triimuierschutt dieser Gesteine aus. Hinter Sottoguda liegt das

„Serai'S eine beruhmte Klamm, wo fur den Weg oft kein an-

derer Platz mehr ist, als auf den 9 Ueberbriickungen des Ba-

ches. Die Wande sind colossal, 3—700' ragen diese Kalkmauern

fast senkrecht empor, silberne Wasserfaden stauben daran hin-

unter. Hinter ihnen bei 5000' koumit eine kleine Alpenliachc,

von der aus der Bach verastelt, ko dass seinen drei Armen drei

P^isse entsprechen.

In Siidwest zieht ein Pass zur Alpe Focchiada (6168': Ka-

tasterkarte, derenEinsicht ich meineu Fieunden Hrn. v. Sonkljir

und Grohmann verdanke) und nach Pelegrin 6382 (Trinker)

auf die Jochscheide zwischen den Thalern Falcade und Pelegrin.

(Diese beiden Hohenaugaben harmoniren librigens nicht.) In West

zieht der Hochpass Ombretta (8705^ Trinker?) zwischen

dem Sasso Valfredda und Vernale nach Contrin hinuber, desseu
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Uebergang durch furchtbare Unwetter vereitelt wurde. Nach Nord
hinauf steigt Bach und Thai von Fedaja zuerst langs der

Ostseite der Marmolada, dann um deren ^ordostcap , die Punta

Serranta, herum, auf Jocb und See von Fedaja hinauf. Zur

Kechten hat man dabei die gleichfalls nach Nord umbiegende

Kette der Eruptivtuffe (Migon, Mesola), welchejetzt bis zurThal-

soble herabreichen, so d;!s.s man eigentlith immer aufderGrenze

des Marmolada-Doloniites und der melafyrifechen Gebilde wandert.

So geht es allpialig durch Wald und' Weiden heran, links uner-

steigliches Gesehroff, rechts cndloye, mehr oder minder steile

Labner bis uber 8000' hinauf. darau einzelne Zirben, dariiber

dunkleZacken und Felskopfe. Nur an der Tavertinscharte brecheii

rOthiiche schieferige Sandsteinmassen und Breccien niit viel rothem

Kalk ein, in ihrer Niihe ein schwarzes Gestein, das leider im

Neb el verfehlt wurde '(? echter Melafyr). Vor der Gletscherlinie

wird die Thalrichtung, die auf mehrerenKarten gan^ verzeichnet

ifet, rein wesflich ; vorm See liegt ein ungeheurer, fast ganz ver-

graster Damm von Eiuptivtuff (6700'), den der Padon (8561')

zur Marmolada geschickt hat, einzelne Trummer reichen noch

iiber die Hohe des Riegels am Marraoladakalk hinauf. Hinterm

Ftiegel kommt ein flacher breiter Jochriicken mit einer

machtigen GerOlldecke, die das Fedaja-Seelein vielleicht nochga':'

anflillt. Westlich vomGries, durch eine kleineKalkrippegeschied'en,

kommeu Sumpfwiesen, deren Wasser als Avisioquelle gilt (Gf'jSS'),

wenn man von denBachen absieht, die von Marmolada unr^^Sasso

Mezzodi kommen. Dann bricht das Joch plotzlich ste;^"] in das

oberste Fassa hinab.

Die hochste Spitzc der Marmolada (11052') ist unerstie-

gen, naheres Uber seinen und andere Versuehe gibt Paul <}roh-
mann im ersten Jahrbuch des Alpenvereines. Yom oberen Fassa
aus eine '^silberne Pyramide, erscheint diese Konigin der Ost-

alpen, von deq Hohen am Padon aus gesehen, mehr als ein

weisser oben abgefiachter Rtlcken von ungeheurer Ausdehnung,
aus dessen Flanken ftesige Pfeiler (Saranta und Vernel, 9537

resp. 9773') in Ost und West hervortreten. Das Eis zwischen

beiden splittert haufig an steilen Lagen in blauen Wanden ab,

und wird in der unteren Halfte des Gletschers vou vier machti-

gen wildgezackten Dolomitrippen in einzelne Partien zerlegt.

An den tiefsten Steilen hiingen die Eismassen bis 7400' herab,

am tiefsten in der Thalung zwischen der hochsten Spitze und
dem Vernel, in der sie auch am meisten zerrissen sihd. Von
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Fedaja aus bis zu den Eislagern bei Saranta vorzudringen ge-

lang oiine viel Beschwerden, weniger Gltick hatte der Versuch,

von den Mooswiesen aus uber das letzte Geholz hinauf in jener

Thalung gegen Vernel das nordwestliche Eis zu erreichen; im
Geschrofl verstiegen konnteich kaum mehr heil zuriick. Vor dem
Else liegen zerwaschene und zerspaltene Kalkplatten, die gern

mit glatten Wandseiten gegen Nord abbrechen. Unzweideutige

Spuren von friiherem Gletschervorriicken zeigen sich nkht daran,

wohl aber Ausnagnngen am Fuss der (ostlich^n) Hauptrippen,

doch niclit in dem Maasse "wie im Tliale des Crystallingletschers

bei Landro, und in beiden Fallen mochte ich mehr an Effecte

des flussigen Wassers als an- die Wirkung des Eises denken.

Uebrigens zieht bis zum Fedajajocb iiberall vom Eise platteriger

Kalksehutt berab, mit Wiinden unterbrochen und zerborsten, doch

wie es scheint weniger von Verwitterung als durch Wasser und

Eis- und Schneelawinen zerstort. Wo diese sparlicher gehen,

bedecken den Schutt humose Scbichten mit Vegetation. Finns

Mughts steigt uber 7200' hinauf ^ ja inNordwest derBaumwuchs
{Larix und Cembra) nur wenig niederer. Sonst ist das dolomi-

tische Gestein der Marmolada unter dem Einfluss der fortwah-*
I

renden Abtrummerung und der Abfegung durch Eis- und Schnee-

abhange auf steilen Boschungen fur den Bryologen eines der

fatalsten in d^n ohnehin armen Ostalpen.

§.,6. Die Moosflora zu betrachten, kehren wir zum Berg*

schutt am Ende des Alleghesees zuruck. Die Kalktriim-

mer', welche dort zwischen 2900 und 3000' libereinanderliegen,

z. Th. mehr als haushohe Blocke , sind noch heute nach mehr als

90 Jahren, ungemein vegetationsarm, inanchen fehlt sogar der

feine graue Flechtenanflug', der gewohnlich die weissliche Farbe

dieser Kalkgesteine maskirt. Indessen das Wenige, was vorhan-

den, gibt eben ein Beiepiel, welche Arten sich in diesen war-

meren Lagen auf dem trockenen Kalkzuerstansiedeln. Zunachst

sind es die Kosmopoliten wie Funaria hpgr., Ceratodon, Bryum
argentetim und cespilidum ; dann Trichostomum rigidulum, Bar-

hula tortuosa, imgniculata und fallax^ Pottia cavifoUa^ Bhyncho--

stegium murale auf dem Schutt, und Brachythecium glareomm,

riitabulum, Mnium stellare in den Kliiften dazwischen; auf §tli-

chen Felsen diirftig Drepannim VancherL

Liings des; Seeufer,Si und bisCaprile hinauf (3—3160')

auf den Wengerschichten und Eruptivtuff^n , in West- und Slid-

westlagen finden sich: ais lyjasseftvegetation Bed^igia, Qrimmia

»



apocarpa^ elatior klein in)(l starkbehaart, Barbida niralis^ tor*

tuosa , Uypiium mpresslforme. Leacodon , Frtflania Tamarisci.

Seltepej"; p-rimmia orttiih covmivtata, Hartniarmi^ Amphoridium
Mougeotii^ Encalypta sfreptorarpa^ ciliata. — Auf den Kaikschich-

ten im Ganzen sparliehe Vegetation, nur die gewolmlichen Kalk-

moose (darunter H. Ilafleri, Vaneheri^ tnolhiscmn)\ dagegen auf

einigen Sinterbildungen Jh/puum com-mnlatmn. murale, Barhula

unyuicidata , Eiicladiv.m , Trichostomvm rigiduJum\ tophacenntj

Gymnostomum cif-rvirostre reichfriichtfg.

Im Gehange iiber Caprile nach Colle Sta. Lucia (46250

hinauf tinden sich aul* den 8andt,teiuen ausser den moisten vor-

hin genannten: Grimmia leucophaea, — iiwd auf Moder gegen

Larzonei l;iinauf (4500—5230') TricJiostomitm gkmcescens (H a fn e r.)

t^Fortsetzung folgt.)

Pevsoiftdln^chrlchten.

Dr. Ed. Martens ist an die Stella seines vers'torbenen Va-

ters als Professor der Botanik an der Universitat Lowen getreten.
\

Die konigliche Gesellscha'ft der Wissenscliaften zu London

hat dem britischen Bolaniker Berkeley in Anerkennung seiner

Untersucbimgeii auf dcni Gebiete der cryptogamischen Botanik

und insbesondere der Mycologie eine der beiden koniglieben Me-

daillen, vvelche sie alljiihrlich vertlieiit, zuerkannt.

Wilhelm Tkany, pension, k. k. Statthaltereirath, ein tuch-

tiger Botaniker, ist jmi 22. December, in einem Alter von 71

Jabren, in Briinn gestorben. Sein bedeutendes Herbarium hat

er dem jUngst ins Leben getretenen naturhistorischen Verein in

Brunn vermacht

Dr. Ernst Stii^.enberger, Botaniker und praktiseher Arzt

in Censtanz ist unter dem Beinamen Hedwig IIL zum Mitglied

der kaiserllchen Leopoldino-Carolini^cben deutschea Akademie
ernannt wo/den. «
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Empfehlenswerthe "Verlagsartikel von Hermann Mendels-
sohn in Leipzig.

B. Jkuerswald. Botanische Unterhaltungen zumVer-
standniss der heimathlichen Flora. Vollstandiges

Lehrbuch der Botanik in neuer uud praktischer Darstellungs-

weise. Mit 50 Tafein und 432 in den TeA gedruckten Ab-
bilduBgen. Zweite wesentlich umgearbeitete und vermehrte
Auflage.

Preis der Ausgabe mit schwarzen Talelu geh. 2Thlr. 15 Ngr.
geb. 2 Thlr. 25 JS^gr.

„ „ „ „ h a 1 b c 1 r i r t e n Taf. geh. 3 Tblr 15 Ngr.

geb. 3 Thlr. 27 Ngr.

colorirten Tafein geh. 5 Thlr., geb. mit?? 11 M 11

Goldschn. 5 Thlr. 15 Ngr.

Moritz Willkomm, Dr. und Professor an der Konigl. S.

Academic zu Tharand, Fiihrer ins Reich der deutschen
Pflauzen. Eine leieht verstandliche Anweisung, die in

Deutschland wildwachsenden und hauhg angebauten Gefass-

ptianzen leieht und sicher zu bestimmen. Mit 7 lithogr.

Tafein und 645 Holzschnitten nach Zeichnungen des Verfas-

sers. Preis el eg. geh. 3 Thlr., geb. mit charakfceristischem

Golddrueke. 3 Thlr. 10 Ngr.

Eingegangen fttr die Flora

:

W. Ph. Schimper: Bryologica.

H. Wawra: Plantae Peckeltianae.

Abscliied des» Redacteiirs.

Fur die sich dafurlnteressirenden sind die Griinde meines
Riicktrittes von der k. Botanischen Gesellschaft auf beiliegendem
Blatte auseinander gesetzt. Ich danke. alien Jenen, welche durch
Beitrage und Mittheilungen, Eathschlage und Zurechtweisungen
mich in dem mir aufgedrungenen, meinem eigentlichen Fache
fremden, Unternehmen unterstutzten undbiEle, die gleiche Gunst
auch meinem Nachfolger zu Theil werden zu lassen, und an die-

sen ihre Zusendungen zu adressiren. ^

Den 12. April 1864. Dr. Herrich -Schaffer.

Redacteur: Dr. Herrich-Schiffer. Dnick der F. Nenbanerscben Bncti-

Kra^s Wittwe) iu Regensbnrg.
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Reg^ensblirg. Ausgegeben den 27. April. 1§0JL.

Inhalt. W. Pb. Schimper: Bryologies. — S^haltz-BipoDtinas:
Ueber die Gattang Zaiuzania Pers. — Litteratur. — PersonalDacliricbtai. —
Botanische Notizen. ,

Bryologica. Mitgetheilt von W. Ph. Schimper.

I. BerichtiguDgen zur Synopsis Muscorum
europaeorum.

Im Laufe einer wiederbolten Revision der europaischen Laub-

moose zum Behufe eines Supplements zur iJryologia euro-

paea, von welchem bereits im Laufe des nachsten Sommers ein

erstes Heft mit 20 Tafeln erscheinen wird, und einer neuen etwaigen

Auflage der oben genannten Synopsis, bin ich tiber verschiedene

Punkte, besonders in Bezug auf scharfereBestimmungen einiger

zweifelhaft gebliebener Arten zu klarer Anschauung gekommen,

und ha^e selbst hie und da Irrthfimer entdeckt, deren BerichtJg-

ung, so wie die Mittheilung der ubrigen Resultate meiner neue-

sten Beobachtungen ich den Besitzern dieses Weitos nicht laiu-

ger Vot^nfhalten will.

Diesen Berichtigungen werde ich jedesmal
f

II. Beitrage zur Kenntniss der geographiscfaen Ver-
breitung der Moose in Europa, und

III. die Beschreibung neu entdeckter Arten
folgen lassen. . ^

I^hemereUa Flotowiana. Bei der Standortsangabe dieses

Mooses steht in der Synopsis „ad fl. Wartha Silesiae'^ soil Brmt-

ienburgiae heissen I

Flora 1864! U
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Bicramht albicans, ftieses so sielten mit Frucht vorkom-

mende Dicranum hat Prof. Lauref schon im Jahre 1821 auf der

kleinen Zirknitz im Mcfllthal fruchttragend aufgefunden und in

seinem Herbar mit dem Namen D. stramineum bezeichnet.

Warum L i n d b e r g fiir dasselbe den allerdings altern

aber mit den sehr breitrippigen Blattern im grellsten Wider-

spruch stehenden Namen J).icran. merve vindicirt, leuchtet nicht

wohl ein.'

Qc^'mpyloptis atrovirens De Not. ist C. longipilus Brid. so

'W^ttiieser sich auf turner bezieht und mit Aussehluss der

Loealitaten von Fontainebleau und Angers (Bicrtm. fiexuosum

ya^r. piliferum Turn., zu welchem Turner ^e Friiobte von C.

floxmoeuB besehreibt und abbildet).

Campylopus longipilus Bryol. europ. und Synops. Muse,
ettr^^jx^ist G, ^olytriehoides De Notar. Syilab. Von diesem

Moose sind jetzt mannlicbe und weibliche Bliithen aufgefunden

wordeii, %ie das mein hoehVerehrter Freund Graf Reinhardt
zu Solms-Laubach in der Botan. Zeitung 1863 p. 217 be-

reits nachgewiesen hat. Flores femiiiei in catllis apice
agglomerati; archegoni.orum stylo longissimo.

Campylopus hrevipihis. Auch hievon sind jetzt beiderlei

Bluthen bekannt. Folia perigonialia basi subinvoluta,
^ehinc margine requrva, laxe areolata.

Hoffentlich werden von diesen beiden bis jetzt nur steril be-

kannten Moosen bald auch die Friichte aufgefunden werden.

Fissidens crassipes Wils. et BryoL europ., den ich in

der Synopsis zu F. incurvus gezogen, bildet doeh entschieden

eine sehr selbststandige eigene Art.
; .

Fissidens rufidus. Von dieser jetzt an verschiedenen Stand-

orteB aufgefundenen Art ist voriges Jahr in der Abgelassen Aim
bei Salzburg durch Hrn. Zwanziger ein Fruchtexemplar ge-

sammelt worden, "Die Frucht ist endstandig wie bei F. crassi-

pes^ etwas grosser und kraftiger als bei dieser Art, die Kapsel

schief geneigt, auf einem mittelmassig langcn ziihen bramarothen

Pedizill ruhend. Von Fissidens crassipes ^ mit welchem dieses

Moos^itnmer gemeinschaftlich vorkommt, unterscheidet es sich

leicht durch die braungrune Farbe , die eben ausgespreiteten fe-

'^ staren , breiteren , ipit dicker wulstigem gelbem Kande und di-

ckerer Kippe versehenen Blatter. -

Cinclidotns riparius var. terrestris BryoL : eur. et Syn.

Durch meiae neuesten genauen Untersuchungen ist es mir end-

/
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lich gelungen , mit Sicherheit zu ermitteln, class dieses Moos
wirklich eine eigene, von Oindid. riparins selbst generiseh ver-

schiedene, Art bildet, welche, wie schon Bridcl vermuthet, in

der Giittuhg Jkirhula ihre wahre Stelle hat, und zwar als Unter-

gnttuiig Dialytrkliia vor St/nirichia.

Von Cindidotfis riparhis uifterscheidet sich unsure Fflanze

schoii aiif deu eisteu Anblick : durch ihreblassgriine Farbe, durch

die, durchaus akro- und nicht klado-karj^ische Frucht So sehr

auch JJlattform und Blattzellnetz, Kapsel und Peristom beider

Moose ahnlich sind, so unterscheidet sich doch Jiarbula (Diahj-

triclna) Brebissoni (denn so niuiss dieselbe der Prioritat wegen
lieihsen) hinlanglich durch folgende Merlnnale

:

Planta terrestris vel truneicolay laxe c;iespitosa, caespites

molles, pallide rirides aetate vel soli expositi rufescentes , basi

radiculis lougis.^purpureis cohaerentes. Folia lineali-lingukta,

siccitate saepius torta et contorta, pallide viridia, mollia, murgiue

minus lato subito (nee sentsim) incrassato, costa in apiculum ex-

currente fin C. r'tpario sub apicuio e folii limbo etforniato eva-

nida), reti minus distincte rotuiidato-hexagono paUidiore lailius-

que solido, areolis paulo miuoribus; iojiorum utiaque pagina pa-

i)i]lis bipartitis clense obsita (in C, ripario laevis !), Capsula lou-

ior exacte cylindracea, mollis, pallide fuscescens, sicca minute

sulcata. Operculi rostrum mutieum e celiulis sinistram versus

obliquatis compositum, unacum columella dcciduum (colum. C.

riparii persisteus). Peristomii dentes e tubo ^emi-soluto . ut in

Cincl. ripario leniter contorti, Syntrichiarum ad instar valde pa-

piliosi (laeves in Cincl. ripario\ paulo crassiores, pallidiores, mi-

croscopio valde augmentati lutei (nee purpurei!). Sporae paulo

minores. '

. .

Br id el hat dieses Moos zuerst JJarbuIa mmrona,ta^ dann

Bacomitrium flampes, und-endlich, in der Bryol. Barhula Bre-

hissonii genannt. Im Jahre 1856 wurde dasselbe durch Hrn. (J.

Mull er in der botanischen Zeitung p. il9 als neue Art uuter

dcm Namen Barhula romana beschriebaiu
F

Pottia cavifoUa var. harhuloides DAr. Seh. Synops. {Bar-

hula concava Schpr.) Fag. 734 der Syjttopais sage ich: ,,Fottm

cavifoUa peristomio Barhulae tenuissimo instructa/' Diese AiJt-

gabe darf , wie ich jetzt mit Sicherheit ermitteit habe, nur auf

die bei dieser Art angefiihrte var. J barhuloUks bezogen werdeo,

da nur diese zur Gattung Barhula gehurt und also eine eigen^,

durchaus von PoUia cavifoUa ver&chiedeue Art bildet, weJclkc

t4 »
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skh durch folgende Charaktere auszeichnet : Folia superiora lon-

giora spathulato-cochleariformia margine explanata, omnia dorso

papillosa, costa supra lamellis 4 latis obsita. Flos masculus ba-

silaris, gemmiformis, plurifolius. Capsula altius pedicellata et

longior quam in PoUia cavifolia^ cylindracea symmetrica nun-

quam incurva, annulata, annulo e singula serie ceilularum effor-

mato, borizontali, persistente. Peristomii plus minus efformati

basi tessellati dentes leniter convoluti, tenuissimi, papillosi, lu-

tescentes, pro more fragmentarii, columellae et operculo adhae-

rentes cumque eis effugientes; operculi cellulae dentibus instar

circumvalventes conspiciuntur.

Gymnost ovatum var. gracile Hook, et Tayl. Muse. Brit.

PoUia cavifolia v. gracilis Wilson.
Hab. In muris vetustis — nunc destructis — ad Vaugirard

Parisiorum (cl t)urieu de Maisonneuve anno 1851); locis

similibus prope Osoniam 1860cl. H. Bos well etprope Pontefract

(Yorkshire) amicissimus Dr. J. B. Wood 1863 legerunt. In hocce

loco, ut Dr. Wood mecum communicat, copiosissime („in im-

mense abundance"^) sociis PoUia cavifolia, Barbulc^ rigida et aw-
higna, Phasco curvicollo provenit. Fruet. matur. Decembri.

Wilson bemerkt bei seiner Pottia cavifolia var. i gracilis

:

„var. J, in its extreme state, might easely be mistaken for a

species of Tortula."

Diese Art hat ganz das Aussehen einer langgestielten Form
Von Pottia cavifolia^ deren Blattform und Blattstruktur sie theilt.

Die scbiefverlaufenden Zellen des Deckels lassen schori bei ober-

flachlicher Untersuchung die Gattungsverschiedenheit vermuthen.

Grimmia incurva Schw.agr. ist, wie aus dem "von Herrn

Duby mir giitigstmitgetheilten Original-Exemplar ausSchwag-
ricben's Herbarium hervorgeht, identisch mit Wahlenbergs
Dicran^^ contortum, unserer Grimfn^ia contorta (Grimmia unci-

nata Kaulf.)

Orthotrichum Bogeri ist, wie das Sch wagrichen'sche

Original-Exemplar zeigt, vollkommen identisch mit Bruch's 0.

paUens. Schwagrichen hatte 0. Spnicei ftir gleichartig mit

0. Bogeri gehalten; wenigstens liegen beide in dessen Herba-

rium, in derselben Kapsel und unter denselben Namen, vereinigt.

Ich bemerke hier'im Vorbeigehen, dass die Gattung Ortho-

trichum durch 9 neue europaische Arten bereichert worden ist,

Von welchen im nachsten Supplement-Hefte zur Bryologia eu-

ropaea die Beschreibungen und Abbildungen erscheinen werden.
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II. Beitrage zur Kenntniss der geographischen Ver-
breitung der Laubmoose in Europa.

F

Voifia nivalis ist von Prof. Unger auf dem Venediger in

Tyrol reichlich und sebr schon aufgefunden worden. Wahrschein-
lich werden bei der jetzigen griindlichen Durchforschung der Alpen,

noch andere Standorte fiir dieses schiine Moos entdeckt werden.

Voitia hyperhorea ist in neuerer Zeit auch auf Spitzbergen

gesammelt worden, und eine dritte Art, Voitia stenocarpa Wiis.
hat Dr. J. D. Hooker aus den Hochgebirgen von Sikkim im
Hinialaja mitgebracht. Sind aber diese Arten auch wirklich vou
unserer F. nivalis verschieden?

Bruchia Trobasiana De Not. Eine neue, den nordanieri-

kanischenFormen dieser Gattung weit naher als der europaischen

stehende Art, welcheProf. I>e Notaris im April 1863 „in prate

macro, aprico, dicto LeughButtigin prope Trobaso ad Verbanum"
entdeckt undinFasc. XV. XVI. herb. Critt. ital. ausgegeben hat.

In derselben Gegend kommt noch eine andere nordamerikanische

Moosform vor, mmlich Ptychofmtrium (Notarisia) pnsiUiim^ welches

nebst eiuer zweiten Art dieser Untergattung beinahe durch ganz

Nordamerika verbreitet ist.

Angstroemia longipes. Dieses zierliche Moos ist nun in neuerer

Zeit an verschiedenen Standorten in den Alpen aufgefunden

worden: so u. -a. beiPonte imEngadin, wo es im Strassengraben

nicht selten ist, durch Herrn Metzler aus Frankfurt, im Gerlos-

thal zwischen dem Pinzgau und dem Zillerthal, in der Mittersiller

Au (Pinzgau) niit Bryum Blindii.^nxxi. im feuchten Sande neben

dem Schrattenkees am Venediger durch Dr. Lorentz u, Molendo.
BicramUa suhulafa, ein achtes Alpenmoos, ist durch den Hrn.

GrafenReinhardt zu Solms-Laubach, bei Braunfels, obnweit

Wetzlar, am Kande ^des Solmsbaches gesammelt worden. War
meinea Wissens, bis dahin noch nicht in der Region der Kultur-

Ebene beobachtet worden.

Dicranum (Arctoa) ftdveUum^ vpr vielen Jahren einmal auf

der Pasterze unter Systegittm caespiticium durch Prof. Alex. B taun
steril gesammelt, hat der Abb^ Carestia im Monat August

vorigen Jahres reichlich fruchttragend auf dem Talioferro ober-

halb Reina an der Sesia aufgefunden.

Dicranum fulvum kommt haufig auf den Granit-Findlingen

in den tiefliegenden Berner und Aargauer Waldungen vor und

fructifizirt daselbst sehr iippig; aus dem Bremgartener-WaW hat
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Hr. Pharmaceut Geheeb mir dasselbe dieserTage mit reichlichen

Friichten zugesandt.

Bicramim MuhJoibcckii ist weit ullgemeiner verbreitot als

man friiher vermuthete; dasselbe komnit gerne in sonnigen subal-

pinen Wiescn vor. auch auf trockenen Alpweiden.

Dicranum arciiann. Schpr. Dieses sowohl aus Gronland

als aus Labrador durch die dortigeu Missionare Mufig nach

Europa gekommenc und frtiher von Bruch als D, StarMi^ foliis

la.tioribus strictis bestinimte Moo , hat Qraf Reinhardt
zu Solms -Laubach am Fust' des Snolittaan auf dem Dovre-

fjGld in Norwegen aufgefunden. Ein neuer Beweis, wie sehr die

arktische nordanicriknnische Moosflorfi mit der nordliclien Zone
Europa's ubercinstinimt. Nur wenigr der bis jotzt bckannten

t^ronlandisclien Moose werden n*ich im N'oidon 8kai)dinaueiis ver-

misst; ebenvso werden in Mittel-Europa immer melir iiordame-

rikanische Arten aufgefunden.

Pharomitrinm subsessile habe ich an Ostern 1861 bei Schries-

hcim ohnweit Heidelberg auf sonnigem Granitboden, gemeinschaft-

licli mit Bicria Bhchoffii und SpJiaerangkim triquetrum angetroffen.

Das ist der westlichste bis jetzt bekannte Standort dieser selteaen

Piianze.

PoUiallemii hat Hr. Graf Reinhardt zu Solms-Laubach in

den sumpfigen Sah^wiesen bei Miinzenberg in Rbeinhessen entdeckt.

Dieses Moos kommt in unendlicher Menge am Meeresufer bei

Southport in England vor. Hr. M tiller hat dasselbe haufigohnweit

Lippstadt in Wcstphalon ahgetroffen.

Distichium wclinatuni habe ich diesen Sommmer aus Wtirt-

temberg, angeblieli bei Rottweil gesammelt, erhalten. Nur in

Schweden und Norwegen traf ich dieses Moos bis in die regie

campestrjis herab an^ in Mitteleuropa nurbisher in der regio

alpina. Es ist dieses Vorkonimen bei Rottweil als ein Find-

lingsvDrkommen zu betrachten, wie das der Bicramlla suhidata

bei Braunfels, das des Tfichostomum rrisj)'i^lnm und des Bryttm

versicolor bei vStrassburg, das des Distirhium capUlamum an meh-
r

reren Stellen im Rheinthale.

Leptotrichum vaginans Sulliy., dieses bis jetztNordamerica

eigen geglaubte Moos habe ich an Pfingsten 1862, wa ich, mit

den Hrn. Grafen Reinhardt und Friedrich von Solms-Lau-
bach, von Laubach a<is den Vogelsberg besuchte, reichlieh an

frcien Stellen in den Torfwiesen und an nackten feuchten Flatten

neben der Strasse, auf der Hohe dieses Berges zwischen dem
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Geisel- uud dem Taufstein beobajchtet la meinem Herbarium

,

*-. r '

land ich Exemplare von di^sem Moose von Freund Ha,mpe au

der Bode-Briicke im Harz gesammelt und unter dciii Naffieri Tri-

("hostomum homomallum var. .suhalpestre niir zugeschickt. Audi

Bruch hatte diese Pflanze von Hrn. Haiupe erhalten und als

Trichost. homomcdhim var. brevifolmm bestimmt. Schon Elir-

liart hatte diese Art im Harz gesammelt, aber auch mit Lepto-

trichum homomallmn verwechselt.

,Leptofrichum glaucescais besitze ich durch Dr. Hampe im

Harz gesammelt.

Barhula brevirostris, bis jetzt nur aus Schweden und Nor-

wegen bekannt, ist ijn letzten Juli durch Hrn. Reuter aus Gcnf

liings des Fusspfades am See des Mont-Cenis, in der Niihe des

Posthauses, in Menge aufgefunden worden. So die seltene

JBarhula vimalis, reiclilich fruchttragend, uud die nicht we-

niger seltene

Barhula cMoronotos durch Hrn. Sarrat-Gineste bei Revel
T

in Siidfrankreich,

.

Was nun die

Barhula papillosa betrifift, von der in neuerer Zeit so viel

gesprochen worden ist, so muss ich bemerken , dass ich dieselbe

schon seit vielen Jahren kenne, da sie beinahe an alien Ross-

kastanienstammen bei Strassburg in zahlloser Menge vorkommt,

dass ich sie aber mlt Stillschweigen ubergangen habe, da mir

nie eine Frucht davon zu Gesicht gekommen war und ich auch

nicht uberzeugt war, dass sie wirklich eine von J5. laevipila ver-

schiedene Art bildet.

Barhula marginata habe ich ohnlangst durch Hrn. Vail d«r
Sonde Lacoste aus Holland ethaitm. Ist in Mitteleuropa

noch nicht beobachtet worden.

« Brmmia sciiiroides ist Von Dr. Milde auch bei Meran auf-

gefunden worden , wo sie im Vollauer Thale ^nze FeJsblocki*

iiberzieht, leider aber nur sehr sparsam Frdcbte tragt

Strassburg^ 12. Marz 1864. •*

4
>

/
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Ueber die Gattung Zaluzania Pers. — Sz. Bip. in Flora B. Z.

1861 S. 553 u, f. von C. H. Schultz-Bipontinus.

In der Flora von 1861 S. 553—557 und 561—565 ist mein
Vortrag iiber Zalusania abgedruckt, welchen ich am 18. Septbr.

1861 in der Naturforacherversammlung zu Speyer gehalten babe.

Da mirseit dieser Zeit, namentlich durch 600—700 Nummern
vom seel. Liebmann in Mexico gesammelter Cassiniaceen, viel

neues Material zugekommen ist, will ich meine, bei einer Arbeit

iiber die nahesteliende Gattung Monfanea (nicht Montagnaea) fttr

meinen alten Freund C. Koch, gemachten Erfahrungen bier mit-

theilen. Einige ganz hierher gehorende Arten, deren Zungen-
bluthen aber geschlechtslos sind, ziehe ich auch zu Zaluzania,

obschon ich a. a. 0. S. 562 im Gattungscharakter die tlores lin-

gulati foeminei beschrieben, dem nun zugesetzt werden muss,

vel neutri. Aus meinen friiheren Arbeiten ist namlich schon

bekannt, dass ich auf diesd Verhaltnisse kein so grosses Gewicht

lege, um darnach Gattungen unterscheiden zu k5nnen.

Die meisten echten Zaluzanien sind dichotome Pflahzen. An
a. 0. S. 562 habe ich aber auch eine trichotome Art aufgeffthrt:

Zaluzania oppositifolia Sz. Bip. Ich fuge nun noch zwei

trichotome Arten bei, welche sich durch geschlechtslose ligulae

auszeichnen "und begreife alle drei Arten als:

Subgen. I. Trichotoma Sz. Bip. MS. Frutices trichotomi, co-

rymbosi, oligocephali, foliis oppositis, brevissime petiolatis,

triplinerviis, supra scabris; involucro 3-ser. imbricato, ligulis

multi (9—11) lineatis.

A. Ligulae foemineae (9-striatae, albae).

1. Z, oppositifolia Sz. Bip. 1. c. (folia oblongo-lanceolata,

serrulata, infra pubescenti-hirta, involucri foliola oblongo-lancgo-

bta, obtusiuscula, hirta).

B. Ligulae neutrae.

a) Canescens, folia ensiformia, infra reticulata, involucri

foliola ovato-oblonga, rotundata.

2. Zaluzania' ensifolia Sz. .Bip. MS. =. Montagnaea

ensifolia Sz. Bip, in B. Seem. bot. of Herald p. 304 n. 377.

b) Folia ovata, acuminata, supra asperula, infra canescenti-

hirta, involucri hirti foliola ovato-oblonga, obtusa, squarrose

»

reflexa.

MS
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pie Gattung Montanea ist besonders ausgezeichnet durch

die receptaculi paleae, welche wahiend des Bliiheiis klein sind,

und kaum mit ihrem Dorn die Bliithe tiberragen, gegen die

Fruchtreife zu aber auffallend wachsen und bei der Fruchtreife

als ein die Friichte weit iiberragender Schopf stehen bleiben.

DC. pr. V. 564 legt auf dieses wichtigste Merkmal so wenig

Wertli , dass er es beim Gattungscharakter gar nicht anftihrt

Die dritte hier zum erstenmale bekannt gemachte Art hat

Herr Dr. Oliva im Oktober 1854 in Mexico urn Guadalajara,

dep, Xalisco gesammelt und Freund W. Schaffner mit einer

herrlichen Sammlung Cassiniaceen aus dieser jungfraulichen Ge-

gend mir geschicki:

Zalusania squarrosa Sz. Bip. nov. sp. , caule tricho-

tomo, villoso, corymboso, oligo (7) cephalo; foliis ovatis, acu-

minatis, subsessilibus, crenatis, triplinerviis, supra scabriusculis,

infra canescenti-hirtis, capitulis speciosis, inferioribus ^ongi - (2")

pedicellatis, medio subsessili, reliquis breviore; involucri hirti

foliolis ovato-oblongis , obtusis, squarro-se reflexis, ligulis

sterilibus, 13-lineatis, floribus tubulosis numerosis, glabris; re-

ceptaculi convexi paleis floribus brevioribus, breve spinosis, su-

perne erosis, achaeniis glabris, calvis.

Mexico pr. Guadalajara Oct, 1854 speciem nostram, involucro

squarroso distinctissimam, leg. cl. Dr, Oliva!

Die 3 von mir als Subgenus Trie hotoma aufgetubrtcn Ar-

ten, weichen von den folgenden dichotomen in der Tracht sehr

ab und konnten wohl, wenn voUstandigere Exemplare zur Un-

iersuchung zu Gebote stehen, als eigene Gattung „Trichotoma" »

betrachtet werden.

Ich gehe nun zur Auseinandersetzung der dichotomen Za-

luzai^ien

:

Subgen. n. Frutices dichotomi, foliis triplinerviis in petiolum

alatum angnstatis v, subsessilibus = Ferdinanda Lag. (Chry-

sopha/nia Kth.)

A. Capitula in corymbum polycephalum disposita.

a) folia in petiolum aiatum basi haud dilatatum abeuntia (su-

' pra pubescentia, infra cano-sericea, caulis pubescens)

«) folia supra medium grosse crenata, obtusa.

4. Zal. augusta Sz. Bip. p. 562.

&, Folia supra medium serrulata, acuta.
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5. ZaL megacephala Sz. Bip. p. 563.
b) foliu in petiolum alatum, basi dilatatum, angustata (supra

scabra, infra pubescentia, subcordata, grosse crenato-subpin-
natifida),

6. ZaL montaneaefoUa Sz. Bip. p. 553.

c) Folia snbsessilia v. brevissime petiolata,

a. folia subintegra, supra asperrima, infra glabrescentia.

7. Zalusania asperrima Sz. Bip. n., sp.

, ^. Fplia serrulata
, pubescentia subtus eana (ligulae steriles

albae).

8. Zalti^ania cineraseens Sz. Bip. n. sp.

B. -Capitula pauca, lougipedicellata, folia triloba, crenata,
iiiira cana, iu petiolam auguste alatum attenuata, (ligulae steri-

les, ilavae).

9. Zalusania pinnatilohata Sz. Bip. n. sp.

Subgen. III. Euzaluzania mit:

10, ZaL triloba Pers. und \

Subgen. IV. Chiliopbyllum mit:

11. ZaL globosa 8:5. Bip. und

12. ZaL mpriophylla Sz, Bip.

bleiben unverandert, wie ich sie a. a. 0. S. 564 u. 565" aufgefasst

habe.

Zum Schluss will ich noch die 3 neuen herrlichen Arteu des

'Subgenus II, Fcdinanda, beschreiben, weiche .cine bedeutende

Liicke iu dicscr schonen, der Cultur so -werthen, Gattung aus-

fiillen. ZaL asperrima verbindet ZaL movtaneaefolia mit Z. ci-

yfcrascens, weiche geschlechtslose ligulae hat und diese schliesst

sich an Z. pimatilohata an, weiche ebenfalls geschlechtslose li-

gulae hat und den Uebergang zu Z. triloba bildet, mit welcher

sie auf den ersten Blick viele Aehnlichkeit hat.

Nr. 7. Zalusania asperrima Sz. Bip. MS. Caulis %
dichotomus, glabrescens; fol. 2 poll. longa, 2 lata, rhomboideo-

ovata, petiolo brevissimo, vix ullo insidentia, triplinervia , infra

medium paulo angustata et petiolum alatum— 8 lin. latum men-

tientia, acutiuscula, subintegra et vix serfata, supra asperrima
pilis brevibus bulbo albeutc, depresso insidentibus, infra pallida,

iRtiruIat^. £rlabresce.ntia pt i^firr.P. f;iTit.iim nilof^R* cauitula nume-



219

/

rosa in corymbum polycephalum irregukreni disposita, iis Z.

montaneaefoliae paulo njajora; flores radii liugulati flavi foeminei;

tfeceptaculi couici paleae naviculares, breve spinosae; acbaenia

calva.

Mexico, Chapulco, Nov. 1841: leg. C. Liebmann! (v. sp.

in berb. reg. havn.).

Nr. 8. Zaluzania cinerascens Sz. Bip. MS. Suffruti-

cuius dichotomus, cujus rami pedales prostant, 1—IVi lin. dia-

metro metientes, teretes, multistriatuli, medulla farcti, saepius

brunneo-purpurascens, moUiter pubescens, foliatus, corymbo ter-

minatus composite 2—2Va poll, diametro metiente, polycephalo;

folia alterna 8—20 lin. distantia, ovato-elliptica , cum petiolo 2

liu. longo — 2Vs poll, longa— I'/s lata, pi. 2 poll, longa et I'A

lata, superne decrescentia, oblonga, utrinque attenuata, acuta,

minute serrulata, subtriplinervia, supra pubescentia; capitula pe-

dicellis canis cl a vat is insidentia, mediocria, in corymbum irre-

gularem, polycepbalum disposita; ligulae (albae?) neutrae, flores

disci more Anthemidearum supra achaenium cucullati; styli rami

truncati cono brevi superati, antherae ecaudatae; acbaenia gla-

bra, calva.

Mexico pr. Mineral del monte : C. Ehrenberg! n. 346 (v.

sp. in herb. reg. berolin., dim falso ob ligulas neutras pro Mon-

taneae specie habitam).

Nr. 9. Zalusania pinnatilohata Sz. Bip. MS. % di-

chotomus , durus
,
prima fronte Zah trilobae non absimilis, caule

glabrescente, superne pubescente, oligocephalo, capitulis speciosiS;

pedicellis — 2 poll, longis iilsidentibus, medio vero breviore*

folia alterna, — I'/a poll, longa, circumscriptione ultra 1 poll

lata, triplinervia, triloba, lobis crenato-lobatis, lateralibus breve

ovatis, intermedio ovato-oblongo-obtuso , cordate , in petiolum

2—3 lin. longum, anguste alatum attenuata, supra pilosula, infra

cana; involucrum glabrescens; ligulae flavae, steriles; receptaculi

conici paleae naviculares, durae, breve spinosae; acbaenia glabra,

calva.

Mexico, Tehuacan, m. Majo 1842 leg. C. Liebmann! (v.

sp. in herb. reg. havn.).

Bemerkung. Das von Freund C. Koch in unsem Qarten

eingefiihrte herrliche Cosmophyllum {Ferdinmida Lag.) emi-

nens ist in Mexico sehr verbreitet. In Liebmann's grosser

Sammlung kommt cs dreimal vor : I'alinque, Marz 1841, dann

Icatepec, Pital April 1841 und endlich Castresane Juni 1842,
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Auch Karwinsky hat unser CosmophyUum in Mexico gesam-

melt, wie ich mich soeben durch Ansicht von 3 wenig entvvickel-

ten Exemplaren des Mtinchener Herbars iiberzeuge. De Can-
doll e hat dieselben ebenfalls untersucht und sie zur Gattung
itfon/awea gelegt mit der Bemerkung: „forte genus propr.

?

ob fior. jun. neglectum." Dies ist ein neuerBeweis fur die

Giite der Gattung, welche ebenso wie Zalusania eine Beziehung

zu Montanea hat , wie ich in meiner Arbeit iiber diese Gattung
in Ci Koch's Wochenschrift dargethan und schon durch Auf-

stellung Yon Zaluzania montaneaefoUa angedeutet habe.

liitteratur.
Der grossherzoglich sachsische botanische Garten zu Jena.

Eine Anleitung flir Studirende und Freunde der Pflanzen-

kunde von Erust Hallier. — Leipzig, W. Engelmann.

1864/ 8. 59 pag.

Ein Buchlein , laut der Einieitung geschrieben fur Botaniker,

Mediciner und Pharmaceuten, sowie fiir jedenPflanzenfreund, urn

ihnen als Fiihrer im Garten zu dienen und die Orientirung darin'

zu erleicbtern.

Der eigentlichen Beschreibung des botan. Gartens geht eine

kurze Geschichte desselben voraus. Jena erhielt schon 1631

einen solchen; der gegenwartige wurde jedoch erst 1794 gegrtin-

det, niit Batsch als Director und Go the als Special-Inspector

an der Spitze. Anfangs in ausserst diiiftigem Zustande — nur

200 Sand- und 50 Topfpflanzen in einem elenden Gewachshause
— und stets sparlich dotirt, hat sich derselbe doch trotz man-
cherlei widriger Umstande (wohin z. B. zu rechneH.die dreima-

lige Vernichtung sammtlicher Gewachshauspflanzen durch zahl-

lose Schaaren von Waldameisen, die aus einem benachbarten

Fichtenbestande ihre Einfalle niachten) allmalich so entwickelt,

dass die Zahl der cultivirten Species gegenwartig 5488 betragt

und durch lebhaften Samenaustausch in stetiger Zunahme be-

griffen ist.

Der Verfasser durchwandert hierauf/die verschiedenen Ab-

theilungen der Gewachshiiuser im Einzelnen und macht di6 in

denselben enthaltenen Ptiansienfamilieu oder dererf ausgezeich-

netere Reprasentanten namhalt. Zahlreiche eingestreute Bemer-
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kungen der versehiedensten Art, fiber Vorkommen und geogra-

phische Verbreitung, oconomische , technische oder medicinische

Anwendung, botanische Charaktere und Verwandtschaft, morpho-

logische und physiologische Eigenthlimlichkeiten u. dgl. lenken

die Darstellung glUcklich neben der Sandbank eines niichternen

Kegisters vorbei und machen die Lecture ziemlich geniessbar.

So werden wir aus dem Tropenhaus durcb das Fam- und Pai-

menhaus zu den Neuhollandern und von da in das Conservato-

rium, die Orangerie und in hoch ein Warmliaus gefiihrt, lernen

bei dieser Gelegenheit auf einem kleinen Alstecher audi die in-

teressanteren Pflanzen kennen , die die grossherzogl. Gewachs-

hauser zu Weimar und Belvedere schmiicken , um dann in den

Jenenser botanischen Garten zuriickgekehrt zum Schlusse noch

das System der Freilandpflanzen und das Arboretum zu durch-

wandem.
Das Detail der Anordnung interessirt uns hier nicht und

noch viel weniger eineAngabe der dort cultivirt^ Gewachse; es

^enuge anzufuhren, dass besondere Merkwurdigkeiten oder Sel-

tenheiten (mit sehr sparlichen Ausnahmen, z. B. Araiicaria Bid-

Willi) nicht vorhanden sind; es sind lauter Sachen, die in jedem

leidlich ausgestatteten botanischen Garten angetroflfen werden.

Was jedoch die eingestreuten Bemerkungen des Verf. anbelangt,

so batten dieselben wohl hie und da mit etwas mehr Vorsicht und

Sorgfalt gemacht werden diirfen , da ja das Schriftchen , wie der

Verf. gelegentlich selbst sagte, auch fUr die Zweclce des akade-

mischen Unterrichts bestimmt ist. So wird uns z. B. gleich beim
w

Eintritte in das Gewachshaus eine Cycas revolufa vorgestellt und

von ihren Wedeln schlechtweg gesagt, man habe dieselben fttr

Zweige mit begrenztem Wachsthum anzusehen; die Blfithenbil-

dung aber wird in folgender confuser Weise geschydert: „Er

(der Sagobaum) tragt zapfenartige Bluthenstande (?) getrennten

(jesehlechts , bisweilen (!) auch blattartige Bliithentrager (?),

stets (!) aber entwickelt er formliche (?) Samenknospen , frei-

stehend, d. h. ohne Fruchtknoten und Frucht (!)." Auch ist die

geographische Verbreitung der Cycadeen sehr mangelhaft ange-

geben; Australien, Siidafrika und Centralamerika mit den Antilien

sind ganz ausgelassen. Die Begonien werden in poetischer Li-

cenz Cucurbitaceen mit schiefen Blattern genannt, die Proteaceen

soUen in Siidamerika nur durch eine einzige chilenische Art ver-

treten sein, die Blatter von Dermodium grjrans sich in der Weise

bewegeu, das/ sie im Sonneuscheine auf- und niedergehen u. s. f.
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Trotz dieser kleinen Mangel wird sich jedoch das Biiehlein fur

die Besuclier des Jenenser Gartens oline Zweifel recht niitzlich

erweisen.

Persoiialiiaciirlehteift.

Joseph Woods, einer der iiltesten Mitglieder der Linnean

Society, ist am 9. Januar zu Lewes in Sussex gestorben. Erwar
am 24. August 1776 in Stoke Newington in Middlesex geboren.

Nach dem Sturze Napoleons reiste er 4 Jahre in Frankreich, der

Schweiz, Italien und Griechenland, um hier die vorziiglichsten

Bauwerke zu studiren. Von dieser Reise brachte' er aber auch
F

bedeutende Saniinlungen fiir sein Herbarium mit. Botanisclie

Berichte iiber diese, ssowie iiber spatere Reisen in Grossbritan-

nien selbst hat W. in dem von W. J. Hooker herausgegebencn

Companion of the Botanical Magazine veroffentlicht. 1857 machte

er noch eine Excursion nach dem nordlichen Spanien , worub(ir

er in der Zeitschrift der ^Linnean Society berichtet hat Letzt^re

enthalt tiberhaupt verschiedene botanische Abhandlungeh von "W.

Hervorzuheben ist besonders seine Monogtaphie iiber die Rosen.

(1816). 1850 erschien seine Tourists Flora, ein vade raecum fiir

die auf dem Continent reisenden EnglUnder. Kurz vor seinem

Tode war er mit den Vorbereitungen zu einer zweiten Auflage

dieses Werkes beschaftigt und ebenso mit Untersuchungen liber

die Gattung Rnhus , wovon er scbon mancherlei in der Zeitschrift

Phytologist veroffentlicht hat. Sir W. Hooker nennt W. einen

der bcsten Botaniker Englands. Rob. Brown hat nach ihm eine

Farngattung, Lindley eine Rose und- Sir W. Hooker eine

Junsermannia, die W, zuerst in Irland entdeckt hatte, benannt.

Prof. Deeaisiie ist mit grosser Mehrheit zum Vice-Prasi-

denten der franzosischen Academic der Wissenschaften erwahlt

worden.

Francis Roott, ein englischer Botaniker, ist am Weih-

nachtstage 1863 in London gestorben. ' Er war am 26. September

1792 in Boston in Nbrdamerika geboren. In den zwanziger Jah-

rcn liielt er eine Zeit lang botanische Vortrage in der Webb-

Street School of Medicine. 1819 wuTde er MitgUed der Linuean
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Society; von 1832 bis 1840 war er Secretar und von 1854 l)is

1861 Schatzmeister uikI Viceprasident dieser Gesellschaft. Er
hat ein Werk iiber das so ausgedelinte Genus Carex lierausge-

geben. Zwei Bande niit 4]l prachtig au^gei'iihrten Foliotafein

sind davon erschienen; von deni dritten Bande, der das Werk
beschliessen sollte, land man einen grossen Theil fiir die Ver-

ciffentlichung vorbereitet.

Botanisclie Motizen.

Damit endlich der Streit fiber die generatio spontanea, der

seit Jahren in Frankreich in ziemlich heftiger Weise zwischen

Poncliet, Joly und Musset einer- und Pasteur andererseits ge-

fiihrt wird, zu eineni Abschlusse komme, hat die franz5sische

Akademie in ihrer Sitzung am 4. Januar auf Antrag der Bethei-

ligten eine Commission zur Priifung der auf beiden Seiten vor-

gebrachten Griinde ernannt. Zu Mitgliedem dieses hochsten wjs-

senschaftlichen Geriehtshofes sind erwahlt worden: Flourens, Du-
mas , Milne Edwards , Brongniard und Balard. Pouchet, Joly

und Musset hatten gehofft, dass man nicht solche Akademiker,

die sich so oft und entschieden gegen die Heterogenic ausge-

sprochen haben, in diese Commission berufen werde, jetzt atxjr

erwarten sie von ihren Gegnern, die zu Schiedsrichtem in die-

sem Streite ernannt worden sind, dass sie eine vollstandige Un-

parteilichkeit bewahren werden.

Bei Ncsslau in Obertoggenburg— Canton St. Gallen— wurde

kurzlich- ein Ahornbuuin gefiiUt, an dem man 600 Jahresringe

zahlte.

.
Nach Dr. Cleghorn scheinen in Ostindien vier wohl un-

terscheidbare Varietiiten der Bambuspflanze, deren Anpiianzung

man jetzt eifrig Qber das ganze Punjab verbreitet, vorzukommen:

der leere Bambus in den Ebenen, der voile Banibus auf den

niedrigen Bergen, der Nirguli oder kleine BanibuK auf den Ber-

gen von 5 bis 8000 Fuss Hohe und der G;^i-u oder sehr kleine

Bambus in Htihen v<ni 12,000 Fuss und dariiber.
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Vorlaufige Mittheil^ung.

Unter ffeundlicher Anleitung des Hrn. Prof. Dr. Radlkofer
untersuchte ich die chemische Zusammensetzung , krystallogra-

phische Gestalt und einige optiscMe Erscheinungen (im polarisir-

ten Lichte) jener Krystalle in den Zellen der Gefasspflanzen,

welche niclit zum quadraUschen Systeme gehoren. Indem ich

niir vorbehalte , die .ausfuhrliche Abhandlung' Ihnen zur Verof-

fentlichung in ihrer Zeitschrift Flora zu tibersenden, sobald die-

selbe abgeschlossen ist, erlaube ich mir, Ihnen die bis jetzt ge-

wonnenen Resultate in Ktirze mitzu^-heilen.

Sammtliche von mir untersuchten Krystalle (aus Quillaja^

Saponaria, M^sa paradisiaca, Cycas circinalis, Citrus medica etc.

bestehen nicht, wie noch in neuester Zeit von manchen Autoren

angegeben wird, aus schwefelsaurem oder kohlensaurein, sondern

aus oxalsaurem Kalke. Sie gehoren in das klinorhombische Sy-

stem und zwar zu ein und derselben Krystallreihe eines Hen-

dyoeders, dessen prismatische Flachen den Winkel 74® 50' ein-

schliessen, und dessen Endfiache gegen die (v6rdern) Seitenfla-

chen eine Neigung von lOi® 40' 57" hat. Die. Flachen dieses Hen-

dyoeders fifnden sich als Combinationsflachen (a und b) an dem
von Brooke und Miller (Philos. Magazin Bd. 16 pag. 449) kry-

stallonomisch bestimmten oxalsauren Kalke, welcher als Mineral

gefunden und spater Whewellit genannt worden ist, so dass eine

innige Beziehung zwischen dem mineralischen und den pflanz-

lichen Vorkommnissen sich zeigt. In optischer Beziehfing sind

die klinorhombischen Formen des oxalsauren Kalkes viel starker

doppelt brechend, als die quadratischen Formen einerseits und

als schwefelsaurer Kalk andererseits.

Mtinchen, den 23. April 1864.

Georg Holzner.

Eingetretene Verbaltnisse bestimmen mich , die Redaction

der Flora fortzuflihren und demnach zu bitten, die letzten Zejilen

der Nr, 13 als nicht geschrieben zu betrachten und mich ferner

unterstiitzen zu wollen.

Dr. Herrich-Schaffer.

BiNiarteur: Dr. Herrich-Schaffer. Hruck der F. Neubaner'scben Buch-

drockerei (Cbr. Kmg's WiUwe) in Regenaborg.



Protectorat

der K3nigl. Bayer, botanischen Gesellschaft

«rn
haben geruht, in einer dem Prases der Gesellschaft, Geheim-

rath, Dr. v. Martius, am 24. April gewiihrten Audiene

demsellben auf die Naniens der Gesellschaft ausgesprochene

Bitte zu erklaren, dass AllerhOchstsie mit Vergnttgen
r

das Protectorat der Gesellschaft aberaehmen.
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ReS:etlSblir£** Au.<«gegeben den 7. Mai. 1MISJL.9^»^w.m^

Iiihalt. H. Wawra: Piaatae PeckoUianae. - BoUnische ^otizen. —
Bot&Discbe Neuigkeiten im Bacbbandel. - Anzeige. — \erzeicbniss der im J

1864 fur die Sammlungen der kgl. bot. iJesellschafi eiDg*»gangen<*n Beitrage.

Plantae Peckoltianae anct. H. Wawra*).

lieirumlno«a«»

Acacia adhixerem Mart. Herb. ¥\, Bras. n. 174; Benth. Lond.

jouni. bot. 184:2 p. 517; Wulp. Rep. i. 1)17.

Ramuli quarlrangulares coiuprosj;], in nn^ailis aculeis parvis

recurvis armati. inferne glftbrnti, apice subpentagoni et cum

panicula p;laucesceuti-vt'lutiiii. Foiiorum rbjH'bi> ouni rhacbeo-

1) Diese kleine aber sehr gewsiblte Sammluog eolbalt fast ausscMiesslich

brasiUanlscbe Nutzpfianzen. Lcider musste icb deren mir vom Henn Direktor

Dr. Fenzl anvertrante Bearbeitung abbrechen, weU icb einber'ufen wurde, um

als Bordarzt S. M. Fregattc Novara die Expedition nacb Mexiko mitzomaelien

;

aucb far eine Revision des bereits Uatersncbten blleb mir keine Zeit mebr, and

die Bescbreibung der POanzen aus den 3 letzteren Familien konnte so^d^x erst

an Bord redigirt werden. — Hier erlaube ica mir die Anzeige beizufugen, dass

|D Folge meiner Mission aneh das im Prospectus fur Ende dieses Jabres angekfln-

digte Erscbeinen At% Ejisabetbwerkes (Botaniscbe Ausbeuie auf der transatlan-

tiscben Reise Sr. KaiserL Hoheii des Herrn Erzberzogs Ferdinand Maximilian)

eine kleine Verzflgerung erleiden muss ; dieselbe wird keineswegs erbeblicH sein,

weil Bescbreibungen und Originaltafeln ganz fertig vorliegen, und der Drnck

der Tafeln aucb in meiner Abwesenheit fortgesetzi wird. Es ist somit nut der

Droc]^ des Textes welcber wegeo der Correkturen auf die Dauer unserer Missioo

verscboben werden musste.

Am Bord S. H. Fregatte Novara 4. April 1864.

Dr. Heinricb Wawra,
k, k. FregftUeniir^t.

'Jora 1864. 15
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lis rufo-tomentella. subtus aculcis minutis parcis instructa, su-

pra glandulifera. glaiiduli> petiolaribus longissime stipitatis,

gl. interpinnalibus subsessilibus; foliola apice obtuso oiliata.

Capitula globosa pedunculis iis sublongioribus fulta. Calyx

extus hispidulus . obtusiuseuk' 5-deutatus. Corolla cal. sub-

duplo longior, glabra, iaciniis obtusiusfulis apice minute cilio-

iatis. Ovarium siipite eo subaequilon.£:o fultum. glaberrimum.

Stamina usque ad basin libera.

Peckolt Coll. n. 242; Straudi; Marz.

Bentbam beschreibt das Ovarium ,.villosum^'. ich finde

dasselbe bei alien Pflanzen voUkommen kabl, audi bei jenen, die

Bentham selbst citirt (Mart. Herb. F1. Bras. n. 174; Garde-
ner 360; Pohl.)

Mimosa Vellosiana Mart. var. glabra-

Rami pauci spinosi, petioli sublaeves. toliola margine ad-

presse setaceo-ciliato excepto glaberrima.

Peckolt Coll. n. 244; kriecbender Strauch; April.

Die Blatter .sind uicht erst kahl geworden, indem sie auch

im juugsten Zustand keine Spur von llaarbildung zeigen. Auch

die.Dornbildung ist zuriickgcblieben; im Uebrigen zeigen unsere

Pflanzen keine Abweicbung von der genuinen Art.

Mimosa tremula Benth. Lond. journ. bot. 1842 p. 380; Walp.
Kep. I. 850.

Piamuli simplices apice pilis rufis patentibus hirsiiti. Pinnae

petiolo pollicari plus triplo longiores; foliola subsemipollicaria,

subulato-acuta undique pube brevissima pilis longis adpressis

intermixta vestita. Pedunculi axillares solitarii vel gemini,

capitula oblonga vix aequantes. Bracteae corollae aequilongae.

Calyx longissime iimbriato-ciliatus. Corollae interne hyalinae

laciniae fuscae, dorso longissime et parce setoso-pilosae. Sta-

mina 5 cor. quadruple superantia , ima basi eonnata ovarii ru-

dimentum includentia.

Peckolt Coll. n. 56; Bliithengelb. Schotchen zottig, Fflanze

circa 1'// hoch; Orgelgebirge ; Febr.
r

Stryphnodmdron polyphylimn Mart. Flora XX. BeibL IL 117.;

Benth. Lond. journ. bot. 1842 p. 342; Walp. Rep. I. 860.

Ramuli crassiusculi sulcati apice brunei granuloso-tomentelli,

inferne glabrati et lenticellis albidis conspersi. Foliola 3—

5

lmearia> oblonga rotundata, opaca, supra fusca, subtus ocbraceo-
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pilosa et nei-vo mediano praesertim basi barbata. Spicae in

ramorum apice confertae pedunculo semipoUicari fultae, paten-

tes^ subfalcatae, densae. Flores punicei sessiles. Calyx par-

villus obtuse 5-dentatus. Corolla glaberrima usque ad qua-

drantem inlimum 5-partita/ laciiiiis apice incrassato acutis.

Stamina 10 cor. triple longiora. filamentis basi incupulam coa-

litis. antheris glandula albida stipitata. valde caduca termina-

tis. Ovarium puberulum stipite filam. cupula longiore fultum.

Stylus glaber.

Peckolt Coll. n. 15; Tiarha Timdo] Urwaldsbaum; die be-

^

rtihmte Einde zum Gerben und meistentheiis als Cortex adstrin-

gens ausgefiihrt; Bliithenkatzchen roth. Febr,

S. Barhatimam Mart, hat weniger Fieder- und Blattchen-

paare, aber bei weitem groSsere gleichfarbige Fiederblattchen.

Moglicher Weise sind beide nur Spielarten, indem S. Barbati-

mam industrieller Zwecke halber haufig kiinstlich angebaut zu

warden scheint.

Piptadenia foliolosa Beuth. Loud, journ. bot. 1842 p. 336;

Walp. Hep. 1. 859.

Kamuli cum petiolis pedunculisque fulvo -veiutini> Foliola

sesquilinearia, angustissima, oblique acuta, margine deflexo ci-

liata, subtus fere glabra. Spicae in ram. apice 3—4 poll, lon-

gae. graciles, laxiusculae. Calyx hispi^s acute 5-dentatus.

Corolla cal. 3plo longior, extus hispido-puWrula. Ovarium sub-

exsertuiu istipitatum valde hirsutum. Autherae glandula fusca

terminatae.

Peckolt Coll. n. 119; Angko; Urwaldbauui; Bliithen gelb;

Cort. adstringens; Novbr.

Von P. fiUcoconia Mart, durch nichtpunktirte Aestchen, dop-

pelt kleinere, schief zugespitzte Blattchen, und durch hervorra-

gende sehr lang gestielte Fruchtknoten verschieden.

Piptadenia laxa Be nth. Lond. journ. bot 1842. p. 335; Walp.
. Rep. I. 859. — Mimosa fruticosa .V ell Fl. FI. XI. t. 6.

Rami cum fol.. rhachibus ochra^eo-relutini et spinulis parcis

recurvatis arraati. Glandula petiolaris poflicem supra basin

subimmersa, magna, oblonga; gl. interpinnales nullae;- gl in-

terfoliolares orbiculatae. sessiles. Pinnarum paria dissita; fo-

liola oblonga, utrinque rotundata, brevissime mucronulataT

subtus molliter pubescentia. Spicae axillares solitariae vel ge-

minae et terminales, 3—4 poll, longae; floribus subsessilibus.
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Bracteae subulatae cal. aequilongae. Calyx minutus, hirtellus,

repando-5-dent^tus , dentibus acutis. Petala usque ad basin

fere libera, cal. subtriplo iongiora, linearia. obtu&a, glabra.

Stamina 10 iiiia basi in corpu^culuin calloisum eoalita. anthferis

glanduliferis. Ovarium stipitc cor. subaequilongo fultum hirsu-

tissimuiu.

Peckolt Coll. n. 283; Apr.

Mimosae 9 spec, (manca),

Peckolt Coll. n. 135; 53.

Andira anthelminthica Ben th. Ann. mus. Yind. II. 108; et in

Endl. et Mart. Fl. Bras, fasc, XXlV. 293 t. 110. — Lnmhri-
cida anthelminthica Yell. FL Fl. VII. t. 104,.

Foliorum subpedalium petiolus 3—2 poUicaris ; stipellae nul-

lae; foliola in petiolulifj sesquiiinearibus oblonga vel oblongo-

oboyata 3 pollice? longa ac pollice latiora, rotundata vel in

acumen brevissimum abrupte contracta, basi rotundata vel sub-

acuta, supra glabra subtus rufo - pubescentia. Paniculae rami

striati. fusco-velutini. Ovarium cum stipit^ eo aequilongo rufo

hirsutum.

Peckolt Coll. n. 255; Angelim; Urwaldbaum; Aug.

Lonchocarpus^ TeckolH n. sp.

, Foliolis quinis <|iplis increscentibus , ovatis, obtuse acumi-

natis basi subacutis, glabris, creberrime pellucido-punctulatis,

summo longe stipitato elliptico ; stipellis nullis ; floribus sub-

racemoso-paniculatis, pedicellatis. pedicellis ebracteatis: calycis

late campanulati sericei quadridentati dentibus obtusis, summo
latissimo plerumque emarginato; vexillo supra calycem reflexo

suborbiculari liaud appendieulato. cum carinae petalis auricu-

latis sericeo; staminibus monadelpbis; ovario bi'eve stipitato

compresso, aciebus cum stipite hirsuto/ sexovulato: legumine

recto elliptico acuto monospenno.
Arbor. — Folia. — Foliola (in specini. nobtroj quina opposita*

2 poll, ab invicem remota, petioluliy trilinearibus rhachi gra-

cili erassioribus rugosis fulta, inlimis minimis 3 poll longi^,

2 poll, latis, imparl infimis subduplo longiore, 3 poll, iato et

basi productiore; integerrfma supra laete olivacea nitidula.

subtus glaucescentia, nervis laxe reticulatis utrinque promi-

nulis, venularum rete subtus densissimo et uounisi t>ub lente

cottspicuo. Paniculae axillares et terininal^ (?) incano - pube-
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rulae modo densissimae raodo laxiores , ramis suboppositis vel

subverticillatis' paucifloris; floribus subracemosim dispositis,

pedicellis solitariis vel 2—3 fasciculatis. 3 lin. long, et totidem

circiter ab invicem remotis. Bracteolae cal. basin amplecten-

tes caducae ovatae rotundutae. bilinearcrv vel lonaiores et an-

gustiores, intus glabrae extus cum pedicellis ralycibusque cine-

rascenti-sericeae. Calyx late campatiulalus H lin. longus. ma-

nifeste 4 dentatus. tubo intus glabro dentibus 3 inferioribus

aequalibvis obtusiB. Condla hordide roBea 7 lin. ionga; petalo-

rum unguibus vexillari breviusculo excepto cal. tubo aequilon-

gis; vexillum emarginatuni. basi producta vix appendieulatum.

extus undique. intus nonnisi basi ii^ericeuni. Alae sublalcatae

carina adpreasae. rotuudatae. .supra unguem nonappendiculatae,

albido-farinosae: carinae petala alis aequilonga. dorso superne

Jeviter cohaerentia. fusco-maculata. supra ungueui auricula ex-

cavata aucta. carina intus extusque cum unguibus pilosula.

Stamina luonadelpha tiiatneutis usqut; ad quiulnmtem superio-

rem connatis. vexilbni basi liberu reliquonun -^ensiui iucres-

centiuni brevissinio; antheris dorsu dilatato afiisis, ovatis, lo-

culis antrorsis longitudinaliter dehiseentibus; discus bypogynus

subnulliis. Ovarium stipite cal. triplo breviore crasso fultum,

lateribus glabratum. in stylum incurvuni stamina vix exceden-

tem glabrum sensim produetum . stigniate mimito capitulate.

Legumen 2'/i pcdl. lougum pollicemque latum, basi in stipitem

brevissimum calycem persistentem baud exsuperantem attenua-

tum, coriaceura lividum. obscure reticulatuni. supra semen non

induratum . exalatum, tenerrimc marginatum ; leg. immatura

falcata, torulosa et stylo ])ersistenle rostellata. Semen in me-

dio legumine unicum, renifornie, fusciun.

Peckolt Coll. n. lt)2; Timho JBoticario ; Urwaldbaum.

Die Wurzeirinde dieser Leguminose ist w6hl eine der gif-

tigsten Droguen Brasiliens und ein hochst beachtenswerthes

Heilmittel. Juli.

Die SammluDg enthalt nur einzehie Bliithenstandiistciien and

ein wie ich glaube in der Mitte des Blattstiels abgepfliicktes

Blatt, daber eine Angabe iibev die Steiluug der Bliltter und ilber

die Beschaffenheit der Nebenblatter unmoglich ist. Unsere Pflanze

reprasentirt eine ausgezeichnete Art. welcbe alle Merkmale der

Gattung Lonchocarpus a.n &\ch tragi ^ wie sie Bentbam inEndl.

et Mart. FL Bras, faiic. XXIX. p. 275 gezeichnet hat; somit

trcnnen sie: von Ddhergia die tier Liinge nach aufspringenden
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Antheren , von Brtpanocarpus die anders geforinten Kelche. baa-

rige Fruchtknotenstiele und die langeren geraden Schoten; vom
Platymiscium die fast ungestielten Schoten; von Hymenahbiun?

der zusammengepresste an den Seitenfliichen kahle Fruchtknoten

and die viel kiirzeren Antheren; von Derris die flilgellosen Scho-

ten. Am nachsten scheint ihr Lonchocarpus praecox Mart, zu

stehen, und sich von ihr hauptsachlich durch die kleineren Blatt-

chen und durch das nicbt ausgerandete vexillum zu unter-

scheiden.

Platypodium elegans Vogei Linn. XL 422; Benth. in Endl et

Mart. FL Bras. fasc. XXIX. 262 t. 88; Calisema serieea Benth.
Ann Mus. Vind. IL 105.

Peckolt Coll. n. 30; Jacaranda Macho \ Urwaldbauni; Blii-

then gelb; Dezbr.

(ScMoss fo]gt.)

•^

Botanische Motlzen.

Die batavische Gesellschaft in Rotterdam hat folgende zwei

botanische unter ihreu 25 Preisfragenausgeschrieben: 1) Da seit

eiuer Reihe von Jajiren verschiedene Ttianzen von Krankheiten
J

befallen werden, wodurch die Ernten grosse Einbusse erleiden,

und da die Untersuchungen hieriiber nbch nicbt gentigende Auf-

schltisse gegeben haben, und die Zahl der PHanzen, die von diesen

Krankheiten befallen werden, sich zu vermehren scheint, so fordert

die Gesellschaft eine auatomisch-physiologische Untersuchung der

Krankheiten eiuer der wichtigsteu CuUurpiianzen, eine. Kritik der

verschiedenen Ansichten, die iiber diese Krankheiten aufgestellt

worden sind. so wie Angabe von Mitteln. wie den Krankheiten

vorzubeugen oder wie sie zu bekampfen sind. Die Abhandlung

is mit nioglichst vielen jnicroscopischen Priiparaten oderZeich-

uungen begleitet sein. — 2) Eine genaue anatoniische uudmikro-

'chemische Untersuchung, sowie eine Biographic einer odermehrerer

Arten einer Pflanzenfamilie Hollands oder einer der Colonien,

die bis jetzt noch gar nicht oder nieht genugeud aut diese Art

untersucht worden ist. Der Abhandlung nmssen die zum Ver-

standniss nothwendigen Abbildungen beigegeben werden. — Die

Abhandlungen, die auch in deutscher Sprache, abei* uiit lateinischen

Buchstaben geschrieben sein konnen, sind bis zum> 1. Febr. 1865
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an den Direktor und ersten Secretar D. F. van der Pant
einzusenden. Der Preis fur die beste Beantwortung der Frage

besteht in einer goldenen Medaille im Werthe von 30 Diikaten.

l^i die Abhandlung von ausserordentlicher Bedeutung. so erhalt

sie ausserder Medaille noch 50 bis i5(» Gulden.

Professor Dr. M. Wilikomm in Tharandt zeigt in Nr. 12

der botanifechen Zeitung an. dass bei ihm einige Samnilungen

von 24 bis 65 fast lauter seltenen Fflanzen, die durch den spanischen

Botaniker Loscos ini sudlichen Aragonien gesammelt worden

sind, zum Preise von V-t Thlr. (= 3 fl. 10 kr. rhein, oder 2 fl.

5 kr. osterr.) bis 4V3 Thlr. (= 7 ti. 40kr, rhein. oderG'/josterr.)

zu haben sind.

Koristka, die Vegetationszonen der hohen Tatra *). Peter-

manns geogr. Mittheilungen. Erganzungsheft Nr. 12. S. 24.)

Bei der Betrachtung der hohen Tatra von dem Hochwald-

Plateau der Liptau nder der Zipser Hochebene fallen sofort die

wie rait einem Lineale gezogenen Vegetationsgrenzen des Waldes
und des Krumraholzes in die Augen. Im Mittel ist nach K fdr

die Siidseite die ^ohe von 4600 Fuss als obere Baumgrenze, wo
namlich dieFiehte aufh5rt> iin gesunden und geschlossenen Stande

zu vegetiren. (lir die Ostseite dagegen die HShe von 4500 Fuss

anzunehmen. Auf der Nordseite konnte jedoch K. keine Mittelzahl

nehmen; im Allgtmeinen rilckt hier die obere Baumgrenze um
100 bis 150 Fuss herab, an einigen Stellcn z. B. wurde sie jedoch

fiber 4600 F. hoch gefunden. Die oberste Linie des Krummholzes
gibt K. im Mittel zu 6000 F. Seehohe an.

1) Die hobe Tatra ist der Knotenpunkt der Karptthen, die eine L£oge von

mehr ais 160 geogr. M. einnehmen und mit Ihren zablreicben AuslSufem ein

Gebiet von fiber 4000 geogr. O M. bederken. Dieser Knotenpunkt, in (Velchem

sicb der besondqre Charakter des ganzea Gebirgznges am scbfirfsten ausspricbt.

bildet einen maaerartigen Bergwali von etwa 8 M. Laoge, der mlt zablreichen^

oft roebr als 8000 F. uber die Meeresflacbe emporgebobenen Felsgipfeln, Homem
Qnd Thurmen besetzt ist und als jene colossale Wetters&nle von Ost-Europa

betracbtet werden kaoD, an derea {Capital die riesigen Nordsturme der polniach-

russischen Steppen mit den beissen und trockenen Sudwinden der ungariscben

Puszten in ewigem Kampf und Streit begriffen sind. So beruhmt aucb dia

wildromantiscbe bohe Tatra mit ibreo wandervollen Meeraugen (Seen) ist so

waren docb uosere Kenotnisse dieses riesigen Bergzuges, der natarbistoriscb

von grosser Bedeutung ist , biaber nur sebr geringe. Vor dem Besucbe K's.

(1860) existirte davon nicbt einmai eine aurb aur einigermftsiei) brancbbare

Specialkarte.
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Die Region des Hafers reicht bis 2500 F.; das obere Ende
bildet zugleich die obere Grenze ftir die Linde (Tilia grandifolwt.

nniparr ifoUaJ ^ die Esche (Fraxinus coccelsim-) und den Spitzahorn

(Acer platanoides). Die untere Waldregion, bis 3300 F. reichend,

zeigt neben viel Ficbten- und Tannenwald auch nocb die Eibe

(Taxus baccata) bis 2700 Fuss . die Feld - Ulme (Ulnitis campe-

stris) bis 2800 F., den holien Hiister (Ulmus excelsa) bis 3000 F.

und die Trauben-Eichc (QnercK.^ rohir), welche jedoch liber 2600

F. nichl mehr fortkommt, wahrend sie in den Schweizer Alpen

bis 3300 F. reicht. Die obere Waldregion, bis 4300 F., enthalt

Doch vorherrschi^nd Fichtenwald. Die Tanne {Pinus abiesj hort

schon in 3400 F. aul" '), wahrend sie in der Schweiz bis 4100 F.

reicht, die Hothbuche (Fagns sylvatim) geht hier bis 3^00 F,

hinauf (nach Wahien berg sogar bis 3900 F.. in der iSchweiz

bis 4800 F.), die Kiefer (Fimis ^-ylvesfri^J fiudet sichbis zu3900

F-, in der Schweiz bis 5200 F., cndlieh der Bergahorn (Acer

pseudoplatanus) geht einzeln bis 4100 F. hinauf. In 4000 F.

beginnt schon bier und da Krumniholz (Finus mnghus) aufzutreten,
r

welches in der eigentlichen Krummholzregion, von 4300 bis 5300

F., so dominirend auftritt . dass viele Tausend Joch ^ies Bodens

mit einer undurtUdringlichen Decke desseiben versehen sind und

ein Fortkommen in denaselben fast unmoglich ist.

Vereinzeit oder in kleinen Gruppen finden hier alle Ubrigen

Baumarten ihre (jtranze, so die Larche (Finns larixj in 4700 F.,

in der Schweiz in 5300 F- die Birke (Betxda alia) in 4900 F..

in der ISchweiz schon in 4500 F., endlich die Fichte ^P««.s picea)

in 4800 F. Das Krummholz tritt oberhalb 5300 F. nicht mehr

in so ausgebreiteter, dichter Masse, sondern nur mehr vereinzeit

in Biischen auf und verlieit sich endlich bei 6000 F. ganz.

r
•"

Nach il e g e 1 s Gartenflora (S. 71) haben die botanischen

Gajt^a der Schweiz in den letzten Juhren sehr wichtige Verbes-

serungen erfahren. Dem Garten in Bern, mitten in der Hausermas&e
gelegen, mangelten alle Bedingungen zu einem frischen, frSblichen

Gedeihen, so dass seine Existenz eine sehr kummerliche und
obscure war. Auf Antrieb des Prof. Dr. Fischer ist ein ganz

neuer Garten uusserhalb der tJtadt, am Ufer der Aar neben der

]) Wahlenberg gibi ais eberste Grenze der Tanne 4600 Fuss an, was

K. jedoch sebr bezweifelt.
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neuen Gitterbilicke, in einer muldenformigeu, nach Siiden offenen

und nach dem Flusse zu sicl senkenden Yertiefung. in einer

sehr geschiitzten, aber auch seht hisissenLago^eschaffen worden.

Der ganze Garten ist als sogenannte cnglische Anlage eingmchtet

und die Bepflanzung der Gru]»pen so auj^ireiiihrt, dass m jeder

eine andere Pflanzenfamilie vertieten ist. l>ie vier neuen Gc-

wachshauser, jedes etwa 50 F. Uing uud 20 F. breit. sind iaHolz,

aber sehr zvveckmassig erbaut — Mit der ii^nsteUuQg des neuen

Obergartners Krjeger hnt anch i'iir den botaniPchen Garten in

Basel, der gleichfalis ifruher unter dem dort hei^rschendeu Spar-

system gelittoD hatte. eine neue Aera begonnen. Wer den Garten

friiher gekannt hat, wird erstauuea liber den vortljeilhaften Auf-

schwung, den deriselbe iu sehr kurzer Zeit genommen hat An

Stelle der alteri. den Einsturz drohenden Gewach^hauser erhebt

sich jetzt cine elegante und solide Kisencon?truction. Auch der

hotanisfche Garten in Ziinch hat cinen in-ossen Schritt Torwarts

gethan, uni niit den ^^teigenden Aniordernngen der Zeit ni(>glichst

fortzuschreiten. So sind ini Som^ier ISiJiJ zwei grciaKore Neubauten

gleichzeitig in Angriff genouinieu. iJor J]au t.olJ.auch das bot.inische

Museum, das allgemeine und schweizerisclie Herbarium aufnehmen,

urn Kie den iStudirenden und dem Publikum leicht ziiganglich zu

machen. Die Einrichtung des Museums und der Ilerbarien soil

nach dem Muster de.^ botaui>chen Gartens in Kew gemacht werden,

wenn auch natiirlich in weit bescheideneren Dimeasionen. Der

zweite Buu ist ein grohse;^ Gewaclishaus, tur Warmhausiiflanzen

bestimmt. 62 F. lang. 19 F. breit und 10 F. hoch, ganz iuEisen

construirt. Ganz besonders wird der sehr einfache uud ausserst

bequeme Ltiftungsmechanismus govuhmfc, wuriiber man Naheres

bei dem Eisengieser R. Kietcr in Winterthur erfahren kann.

Nur der vierte botanihche Garten der;:^chweiz in Genf harrt noch

sehnsflchtiy einer besseren Zeit entgej^en.

Ein drei Fuss hoher Strauch von Libonia ftortbunda, der m
den ersten Tagen des Februar vou dcmHnndelsgartnerHaiuemann

in Erfurt in einer Versammlung der dor.tigen GartenbaugescUschaft

vorgezeigt wurde, ziihlte, obgleicJi er bereits fast den ganzeo

Januar durch gebliiht hatte. 982 offone Blumen; zierlichgebogene,

rohrige Glocken von einem Zoll Liinge, unten lebhaft feuerroth

and oben feurig guldgelb gefarbt, und 750 Knospcn. Diese Pflanze

ist erst seit kurzer Zeit durch den (^ttrtenreisenden Libon, der
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sie auf den hohen Bergen der Campos de Lagos im stidlichen

Brasilien gefunden hat, nach Europa gelangt. Dem Finder zu

Ehren, der im Dienste seinerWissenschaft in Brasilien gestorben

ist, hat sie Prof. C. Koch in Berlin L4bonm und, weil sie eben

tiberreich bluht, floribunda benannt.

Die Olivenbaunie im KreiseRagusa sind von einerKrankheit

befallen, die unter dem Namen Scesce eine so grosse Ausdeh-

nung gewonnen hat , dass die am meisten betroffenen Grundbe-

,

sitzer sich zu einem Ansuchen um Nachsffeht der Steuern ver-

anlasst gesehen haben. Blatter und ganze Zweige sterben ab

;

die Friichte bekommen ^chwarze Punkte. die nach und nach um
sich greifen und das voUige Verderben derselben herbeifuhren.

Professgr Todaro in Palermo ist damit beschaftigt, eine

Flora sicula exsiccata herauszugeben , da es bisjetzt durchaus an

einem Kupferwerk fehlt. wodurch die theils von Gussone zuerst

auf Sicilien gefundenen , theils die daselbst seltenen oder zwei-

felhaften Species, aus den Arbeiten vonBivona, Tineo, Gussone,

Parlatore und Andern hervorgegangeu
,
genau festgestellt und er-

lautert werden kiinnen, Alle Jahre sullen zwei Centurien erschei-

nen. Jede Centurie kostet bei A. Senoner in Wien 20 Frcs.

Zwei Centurien sind bereits erschienen und deren Inhalt ist in

der botauischen Zeitung N". 7 angegeben.

In dem Gewachshause zu Syon, dem Sitze des Herzogs von

Northumberland; wo bereits 1862 eine Cocospalme zur Bliithe

kam. hat eine solchc jetzt auch eine Frucht angesetzt, die, wie

Gardeners Chronicle berichtet. bereits im November einenUmfang
von 10'/» Zoll eneichthat und ihrer volligen Reife entgegen geht.

Schon von den irryten Bliithen batten 7 Friichte angesetzt, aber
diese erreichten nur die Grosse von Taubeneiorn und fielen dann
ab. In Folge dessen kam der Gartner auf den Gedanken, dass
hier eine ktinstliche Befriichtung wirksanier sein'werde, und
obgleich ihm jetzt nur eine einzige und nocli dazu sehr schwach-
liche weibliche Blume zu Gebote stand, ist der Versuch doch
vollstiindig gegluckt. Es ist also zu hoffen, dass in der Folge
mehr Cocosntisse zu Syon reifen werden. Das fruchttragende

Exemplar hat 15 prachtige Wedel, jeder etwa 16 Fuss lang. Der
kraftige Stamm hat unten zwei Fuss im XJmfange.
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Die Japanesen besitzen eine grosse Vorliebe Mr buntblat-

terige Pflanzen. Man lindet daher in den Garten fast von alien

Pllanzen, die Uort cultivirt werdeH, auch buniblatterige Varie-

taten; selbst von den vieleu prachtvollen Coniferen. die in der

jungsten Zeit von d(H't zu uns gelangt sind, baben f>ie seiche

Abarten gezogen. Kegel's Oartenflora bringt im I'ebruarheit S.

37 eiu yerzeieliniss von buntblatterigen Pflanzen, die Maximowicz
nach Petersburg gesendet hat. Die Blatter sind meistens silber-

weiss, goldgelb, gelbgriin oder roth gesprenkelt. gefleekt, geadert,

geflammt, gestreift oder gerandet.

In einem Vortrage vor der k. k. Akademie der Wissenschaften

zu Wien erklarte de Vry ^as bekanntellpasgiftfiir ein Glucosid,

das, in den Magen gebracht. kein heftiges, vielleicht gar kein

Gift ist, sondern seine giftige Wiikung nur bei unmittelbarer

Uebertragung ins Blut ausiibt. Die Erzilhlung you der giftigen

Atmosphare des Upasbaumes hi naeh de Vry eine reine Fabel.

Hooker und Thoniiion beabsichtigen eine nene Flora indica

in 9 oder 10 Banden herauszugeben.

T

Die wahre Heimath der Flechten und Moose haben wir im

HochlandeLabradors zu tiuchen. Nach Hind (Explorations in the

Interior of the Labrador Peninsula I. pag. 175) ist diese Vege-

tation walirhaft prachtig und von unerwarteter Schonheit. Diese

Vorkanipfer des Pflanzenwuchses erscheinen unter phantastischen

Foriuen und in den frischesten Farben. Gewohnlicli wachsen

kreisformig n\it zwei und selbst drei Fuss im Durchmesser. Man
trifft sie auf alien Fliichen derGesteine und ihnen verdankt diese

Wildniss ihren besonderen Zauber. Unsere Sprache, sagt Hind,

ist zu matt ftir die Herrlichkeit der Moose und Flechten. Sie

tragen alle Farben vom matten Silberweiss bis zum Zinnober,

voni brennenden Orange bis zuni Sammetschwarz. Zu den eigen-

thiimlichen Schonheiten der Einoden Labradors gehoren ihre

Moose und Flechten. die aufjeiem Schritt einen Ruf desStauuens

und der Bewunderung unseren Lippen entlocken und zugleich

uns bedauern lassen. Hass wir nichteinige dieser miihrchenhaften

Miniaturgarten mit uns uehmen konneu. Besondere Vorliebe

scheinen diese Moose und Flechten fUr den Gneis zu habenj auf

/
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dem Labradorit wuideu sie entschieden sellener ge.seheii. Von
eigentliumlicher Schonheit und Ueppigkeit ist das Cariboumoos

(Cladonia rangifm'iiia\ voii #bid ^ich das amerikanische Kenthier

nahrt. Es bildet Polstei von l.G Fuss Tiefe. Andere Arten
r

wachsen nocli tippiger und au etiichen feuchten Stellen war der

liebliche Teppich zwei Fuy;^ dick und weicb wie am Eiderdunen-

pfidil. InZeiten grosseriNotb^tandeshaltensicb die Eingeborenen

an den Felsensamn:iet oder lri]ie tie Rocbe (Sticta pulmotiaria).

der gekocht wie Geinuse ^enossen wird. Fine besondeve Zierde

Labradors i?t die Uothkelchiiechte (Cladonia gracilis), welche

sich langs den Uaiidern df** Caviboumooscs aubbreitet. und aut"

den Gesteinen bi^weilen einen zinnoberrothen Sauui mn dai>

Vliess des KenihierDiootier^ bildtit, ynter dessen ^chtitz sie ihre

Leben^verrichtungeu am leiolitesten erfllll^n kann.

In Nordamerika beabsichtigt man den Bisam-lbisch (^ffi&iscw^

Moscheutos L.), der in denMorasten von J^eu-Jersei und in den

benaclibarten Staaten haufig wild wacbst, formlich anzubauen, da

die Fasern dies<?rPfianze fiir dipPui)ierfabrikation sebr geeignet,

sein sollen. Die Fasera eiuer andern Ibiscb-Art, der linden-'

blatterigen (Hibisa^s tiliac*Ui< L.. Varitmm tiliaceus Juries,) werden

von den Bewohnern Tahiti^ zur Anfertigung von Matten. Fischer-

netzen. Stricken und Zwirn vei-wendet.
\

Zu den interef^sante&ten Erwerbuugen, welcbe der Accliniati-

sationsgarten in Paris j^^eniaclit hat. gebo)1 der pe-la-chou. einer

von dt^n Banmen. auf welcben in China die Wacbb lietVrnden

Insekten (la- tchong) leben. Kugene Simon. Ehreumitglied der

kaiseflichen Acclimatisation?-G(*-e]lsfhaft und von deni Kaisej*

Napoleon naeb China ger^rliirkt. urn die dortipe Kandwinhsohaft

zu studiren. hat in der Frovinz Se-Tehnen. wo der pe-la-chou

einheimisch ist. selbst ver^(?hiedrne Biiume erworben. und diese

sind tereits woiilbehalten in drei j2ropsen Kisten \j\ Frankreich

angekommen. Eine dieser Kisten i?t mit der von Simon ein-

geschickten Anleitung der kaiserlichen Acclimatisationsgesellscbaft

iibergeben worden.
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Botanfschp Heuigrkelten Im Buchhandel.

^

Berkeley, M. J. r Handbook of british Mosses; comprising all

that are Known to be natives of the British isles. 324 S. rait

24 durch Fith colorirten Tafeln. London, Lowell-Reeve.

Cooke, M. C, : Index fungorum Britannicorum. A complete List

of Fungi found in the British Islands to the prenseut date,

arranged so as to be applicable either a^ a Check Lipt or for

Herbarium Labels, London. Hardwicke.

DuvaI-Jouve,J. : Histoire naturelle des Equisetum de France.

Memoire presente a I'Academie des sciences et accoinpagn^ du

rapport de M. Ad. Brongniart In 4, VHl. 296 p. et 10 pl.

Paris, J. B. BS.illiere et fils,

Jess en, K. F. W. : Botanik der Gegenwart und Vorzeit in cul-

turhistorischer Entwipkelung. Ein Beitrag zur Gesehichte der

abendlandischen Volker. Leipzig. Brockhaus. 2Va Thir.

Lichenes capenses quos collegit in itinere 1857/58 Dr. Wawra,
medicus navis Caet^. R. Carolinae, a Dre. A. B. Massalongo

delineati ac descripti. 90 S. mit 8 colorirten Tafeln. Venedig.

Lowe. R, T.: A Manual Flora of Madeira and the adjacents

Islands of Porto Santo. Part. H. London. Van Voorst.

Murray. Andrew: The Pines and Firs of Japan. 12B S. mit

zahlreichen Holzschnitten. London.

Visiani, Prof. Hob. de: Sulla vegetazione e sul clima dell' isiola

di Lacroma in Dalniazia. 8. 18 pp. und eine Karte. Triest, Coen.

\ n X e i g e.

Das Herbar des kiirzlich verstorbenen Herm Tellmoili,

Biirgermeister von Hallein bei Salzburg, bestehend in 1562 Ar-

ten Phanerogaraen aus der dortigen Gebirgsgegend, gat eiuge-

legt und bestimmt, theils in weissem, theils blauem Schreibpa-

pier, in 19 Heften nach dem natiirlichen System geordnet^ ist

um 20 fi. CM. zu verkaufen. Der Catalog kann auf Verlangen

vom Gefertigten mitgetheilt werden.

Salzburg den 2(i. April 1864.

Dr. Saute r.
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Verzeielinii§s
der im Jahre 1864 ffiir die Sammlungen der kgL botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
h

fFortsetzung.)

18. Sitznngsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaften 1863. U. 3. 4,

19. Braun A.: Ueber die Isoetes-Arten der Insel Sardinien. Berlin 1861.

20. Neuere Forschungen des Dr. C. Schimper, von F. LeonUardi. Prag 1863.

21. Geinitz: Ueber zwei neue dyadische Pflanzen.

22. Rabenhorst: Bryotbeca Europaea fasc. 14.

23. Klun nnd Lange: Text und Atlas zur Industrie uiid Handelsgeograpbie.

Iste Lieferung. Leipzig 1864.
^

24. Berg: Anatomischc^r Atlas zur pbarmaceotischen Waarenkiinde. Berlin 18(53

bis Liefemng 4.

25. Rabenborst: Beitrlige zur naheron Kenntniss uod Verbreitung der Algeo.

Heft I. Leipzig I86.i.

26. Mdbl: Morphologiscbe Untersucbungen uber die Eicbe. Cassel 1862.

27. iabresbericbt der Geseliscbaft far nuizUcbe Forscbangen zn Trier 1861—62.

28. Doval-Jouve: Histoire naturellc des Eqnisetnni de France. Paris 1864.

29. Hedwigia 1864. Nr. 1—3.

SO. Oesterreicblscbe botaniscbe Zeitschrift 1863. Nr. 11. 12. 1854. 2; 3. 4.

31. Die iXatnr von Uie nnd Miillcr. 1863. .\r. 14—52.

32. Xeaes Jabrbacb fur Pbarmacie. 1864. XXI Nr. 3.

33. Journal d'borticuUure du Bas-Hbin. VI. 3. 6.

34. Annales des sciences naturelles. Botaniqae XIX. 5. 6. XX. 1—3.

35. Bulletin de la soci^t^ botaniqne de Franco. X. 1863. 4—6,

36. Commentariu della societal crittogamologica Italiana. Genova Nr. 1 ~~ 5.

1861—63.

37. Verhandlnngen der k. k. Leopold. -Carolin. deutschen Akademie der Natur-

forscber. XXII. Band. Dresden 1864

38. Verhandlungen des naturhislorischen Vereins der prenssischen Rhein-
lande. XX. 1. 2. Bonn 1863.

39. Proceedings of tbe natural society of Dublin. 1862—63. IV. 1.

40. Jabresbericbt der Leseballe der deutscben Studenten zu Prag. 1862—63

41. Hi quel: Calpicarpnm ajbiflorum. 1864.

42. Kerner: Die Cultnr der Alpenpflanzeiu Innsbruck 1864.

43. Rossmann: Beitrag zur Kenntniss der Spreitenformeu in der Familie der

UmbeUiferen. Halle 1864.

44. Mayer fiber Oidiom. 1863,

45. Eicbler: Bewegang im Pflanzenreicbe. Miincben 1864.

„ Ueber die Ursacben des Gummiflusses bei den KirscbbSumen.

46. Clos: Eloge de M- Moquln-Iandun. Toulouse 1864.

47. Dana: Tbe classification of animal based on tbe principle of cepbalizatiou.

48. Lindsay: Tbe Flora of Iceland. Kdinburgh 1861.

ttcdacteur: Dr. Herrlch-Scharrt»r. Druck der V. >euljauer'schen Bucb-

dru**kerei (Chr Knig's Wiuwi^i iu fiegensburg.
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Regen^hUT^^ Ausgegeben den 10. Mai. tneA.

Inlialt. H. Wawra: Plantae PeckoUiaaae. - Botanlsche NotUw*
Anzeige.

1 .- H

Plantae Peckoltianae auct. H. Wa'wpa.
^ i

(Scbluss.)

Drepanocarpus. mkrophyll it i< w, sp.

. FoliiH parvulis alteniantibus , ihachibus cuui ramujisnoyellis

peduiiculisque nifo-tonieutenifv; folioiis petiolulatis altenianti-

bus, tenuiusculiSj oblougis, rotuudatis, supra sparse sulitus dense

rufo-pilosis; racemis in rauiulis abbieviatis subapbyllits fol-

. brevioribus, ebracteatis; tiovibus pedkellatis; calycis late caiu-

panulati tubo glabro, laciuiis quiyque, tubo subaequilougis, in^

aequalibus extys hirsutis; coroliae caL duplo superantis gla-'

. berriuiae vexiilo obcoidato vix appeiidieulato porrecto, ^Us V^-

pvatis, cariuae petalis reliquis trieiite brevR»ribus infra, ^>icein

i jcohaerenlibus triangulari-obovatis, supra, u)igueiu auricolatis;

'ovariO'Staminibus uionadelphis breviore loHge stipilato. coui-

pfesso, iateribns euui sti]>ite glabrn. dispcnuo. stylo brevi iu-

tlexo, gLabro,

liamuli terete? fusst'i. ligrto fenuci. Folia biiKdlicariu; foliola

aiterna \1-T6, triiinearia, Jineaparuni latiora. basi in pctiolu-

Itfm'VsHn- T^ngtmi T(»ntrac^a, liiarghie iindulata. supra in sicco

nfgneantia, subtus ^>chracea, adpresse pilosa. liaumli raeemi-

t'en vix bipollicares, ajdiyili veJ nonnisi aiiice foliiferi:- aafeefiTi

alteniantes, 1—IVj poll- longi. pedunculis liliionnibus, strietius-

:. culis ; tiaribu.s alternantibus. pcdicellis lint'aiu fere loagis,et

FJ«r« iS&4.
h V
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totideni cireiter ab invicem remo^tis. Bnicteolae cal tubo ae-

quilongae, rotundatae, medio dorso hirsutae. Calycis bilinearis

laciniae intus glabrae ,2 buperiores aituis connatae reliquis

siibduplo latiores/ ovatae. obtusae. 3 inferiores lanceolatae acu-

tae. earum intenuedia omnium ibngis^iiua. VexHluni glabruui,

porrectuin uecreflexum. late obcordatum. deorsum sensim atte-

nuatum denique abruptc in ungueui cal. tubo aequilongum con-

traetum. Alae late obovatsie- rotundatae. basi vix appendiciila-

tae et in anguem cal. tubo sublongioretn attenuatae; foliola

:|;a;riiuiiia concava. apice latissimo truncata, supra uuguem ala^

ribus aequilongum auricula angusta aucta. Stamina us^^ue ad

quadrantem puperioreni connata. tubo stamineo erasso basique

valde dilatato et cum petalis med. cal. tubo inserto; stamine

vexillari ^rayso. inia ha>i et supra medium reliquis adnato.

inft*a medium libero ; antheris didymis. loculi^* longitudinaliter

debiscejitibus. Ovarium stipite eo et uuguibus aequilongo ful-

tum, margine hirsutum, cum stylo ovario triente breviore. ho-

rizontali. inclusuui. *

I Peckolt Coll. u. 26; Jacaranda rosa^ Urwaldbaum, aucb

Vahmmi genannt; Bluthen weiss. woblrieehend; Okt.

Dalhergim lassen duss Genus hochstens erratheii, wenn man

nichtv ira Besltze von Fruehtexemplaren ist. Die Bliithenver-

baltnisse scheinen allerdingy die Stellung/Uiiserer Art bei der

G^iMTug Dr&p(inocarpu8 zu reehtfertigew und in der That sieht

sie der Abbildung von I), fhridus Mart, (in Endl. et Mart.

Fl. Bras. fasc. XXIX.) iiberrascbend ahnlich; eine nahere

rnter-^uchung wird jedoch alsogleich die &elir bedeutenden Ver-

schiedenheiten in den Bliithentbeilen herausstellen. Auffallend

sind bei unserer Pflanzc die sehr lanjren Kelchzabne und die

^ h

bohe Insertion des Staubladenrobres. Die zarten Blattpr dthfteu

an der truchttragendeu Pflanze wohl ein giuiz Huderes Ausseheu

gewinnen.
r

Maciuikrium gracile iJenth. Ann. Mus. Viu^. II. 98; et in Endl.

,et'Mart. Fl. Bras. fasc. XXIX. 240.

6—8 sabtus

tenerrime puberula et nervo mediano praesertim bas^i rufo-bar-

bata; racemi — 4 poll, lijtngi.

Peckolt Coll. n.y

Uusere Pflanzen zeigen gro&sexe Dimensionen in Blattern

und Bluthentrauben. vielleicht well sie alter sind, als die von

t



^,

Bentham gesehenen Exemplare. Ein^selne Btiltlienti'aubeu tra-

gen */4 Zoll lunge auf VaZoHigen Stieleu skzende Halbfrtichte,

welehe aber jedentalls schon die Entwiekelung eines Eichens att

der Basis der Schote merken la^i.-^en
, daher die.>e Art rait Recht

zur Gattung Marhaerimn gestellt wurde.

Drepatiocarpitii sp.?

J), 9 frondoso Mart, proxiina? '

Peckoit (?oU. u. 40; Urwaldbaum: sehrniedrig. domig.

BlUtben violett; Septbr.

OUobida midtifhra BenMi. -Ann. niui?. Vind. II. 133; etinEadl.
et Mart. Fi, Bras. fasc. XXIX/ 167 t. 4§.

Peckoit ColL n. 68 t 2t>4; 3V»i&i> rfc Boi, Bltithe vio-

lettioth; Mf>t: dieso weit sehlingemie Le^tuinino^e wachst auf

Maisfeldern, soil giftig and den» weidenden Vieh .sehr geSUkr-

lich sein; Blatter and Stengel siud mit staubartigeu H^dren
versehen , welclie starkes Brenn<^n verursacben und als P(>s dfc

Mico zu Zweckou wie das Eupliorb. beniitzt werden; Schoten

mit ^ehwarzen (?) Haarensammtaitig iiberzogen.

Tiichyrf'hiz'js angulah*s Bentb. forma Integrifolia.

Glabrior, foliolis niajoribus iutegerriuiis, racemis brevinribus

et sti'ictioribus,

Peckoit Coll. n. 85; Javntape; Bliithe \ioieltblau, Bcho-

ten imJanner; Bobnen sobwarz ; Wurzelknollen kindskc^pfgross,

kokos- und bohnenartig sehuieckpnd; das Starkemehl ii^t ofiic.
w

gegeu HarnbescKwerden ; die Samen soUen sehr giftig Ji^in und

werden verwendet zur Todtung der Batten.
*^

Sienolohimn ? arhoremn n. sp.
^

Arboreal foliis alternis longe petiolatis. foliolis amplis late

ovatis acuminatis acutis basi brevissime acntatis, snj)ra glabris

subtus minutissimie stellato-hirtellis; stipniis stipellisque aul-

lis; paniculae racemiferae subsimplicip fbsco-velutinae ratals

abbreviatis ebracteatis paacifloris; floribus pedicellatis niajus-

culis: ealycis tnbuloso-campanulati intus extnsqne velutini la-

ciniis tubo et inter se aequilongis subacutis, postica relifjtiis

latiore et apice bidentata; corollae cal. duplo superantis gla-

berrimae petalis subaequilongis, vexillo suborbiculari minutis-

sime apendiculato, carinae petalis libeiis vix fakatis obfongia

rotundatis, supra unguem dilatatum auricula tatiuseida auetis;

^ ¥



alls pet. carinalibus oninino consimAibup ; ^tamiiie vexillavi

"Kasi lion inerassato; ovario basi disco cupulaefoniii eximie cvc-

hato cincto, valde hirsute, pluriovulato, in stjflum glabrum v^
" incufvum, stamina excedenteni sensim producto; legumine va-

lido sessiir coriaceo glabvo oligosperino; seminibus renifomibus.

Folia trifoliata amplfssinia; petioli 4 pollicares penna anse-

rina tenuiores, teretes substriati glabrati ; foliola petiolulis sub-

subsemipollicaribus rugalosis fulta ^ .tenuinali distantia tripol-

a Jat.e;:fjil?i^ remoto, spithamea et latitudine parum lon-

giera, latissime ovata vel subrhonibea, terminal! lateralibus

submajore, supra laete viridia subtus glaucescentia, irregulariter

pkiAatiriei"via, nervis cum venularum rete subtus prorainentibus.

Racemi 1—2 poll, longi pauciUori, cicatricibus flor. delapsornm
- torulbsj, distantia Vi—1-pollicari in panicnlas terminales pe-

dales simplices vel pauci-ramosas strictas touiento fusco gra-

h«loso obtectas dispositi; ii. pediccllis cal. Kubae<litilongis.

AMjx 5 lin. longus, extus fuscescenti-velutinus, intus rufo-se-

-V ->

- riceus, 4-Mus'basi obtusus. CoroUae violaceae? vexillum Bub-

Dptficulare integrum, basi complidatum supra calf(i^m refiexam,

supra unguem breviusculum' ttiinutissime appendieulatiim ; alae

vexillo aequilongae vel sublongiores. Legumen sessile 6—^
poll. Ionium sesquipoll. fere latum, utrinque acutum, compres-

4aiti, 'pfomiiiny venosiim, 1—2 sperihttm. Semina funiculo bre-

vissimo obliquo insidentia 5 lin. lon^a, 9 lin. lata, fusca, ni-

^tiauia.r"'-''
-'-

7 ^-
.-.-:^^

Pet! kolt Coll. n. 271'; Ui'wal'dbaum r Blatter breunen me
'l^esseln; Mai: zur Bliithezeit blattlos.

Sollte iinsere Pflanzc wirklich zur Gattung StenoIaMuin ' ge-

horen, so wUrde sie dnrch ihre bauniartige BeschaiFenheit e.ine

merkwurdige Au^snahme bilden. Nichtsdestoweniger stiuimt sie in

Uu-en Blutheuverhaltnissen -— bis auf ,die Grosse der Bliithen

Httji: d^s nur sehr weuig geohrte vexillum ^x] vollstandig mit Stc-

iioiobmm (coemlmm Benth.) iiberein, dass ieb sie einer anderen

G^4iii,ng^ njc^t gut einreihen konjite. Weniger scheinen.die Selio-

ten diesem Genus zu entsprechen? Von Mucana unterscheidet

e§. deifjJ^Jangel des aufgebogenen ineist horuartigen Cailnalendes.

wclcbes. wie^ ich; glaube ein sehr wichtiges cimrakteristikum der

letzteren Gattung. j^t^ von Campipsema uni CoUaect diaVexill-

uud.Kelchfonfl., .von, CVa^2/^ia die diadelphen Staubfaden , von

Dioclea die nicbt geknjete'Staubfadenrohre und die nierenforiui-

geu Samen.
* #* - ^ - - *

- *
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tMmptosetna' ert/ihriiioldeii Ben Hi', iu End!, et'^art. Fl. Bras.

fasc. XXIV. 156 t 41.
- *' -

4 1

Bmvki rigidci Mart, (uoj^ Beath.) Herb. FL-ik'aSn ijv.<242.

Teckolt Coll. n. 14;. Hena dc & JoAo) kriechender

Schlingstrauch; Bliithen dimkel carmoisinroth; Juni, aiif Ber-

gen grosse Strecken (iberziebend. ,

''' ' .. %'

'

... •
: : . : .:•,:•- -.

. .s , .
J '"^Lf%

Crokuaria pierQeaula Desv. Journ. 1814, Ij. 76;' Bent|i.-in

Eu4l. et Mart. FL Bras.'fesc. XXiV. ;i9 C^,'"'-
' Teckolt CoIi;n/177;'BlUt& gell^^N^^

'^-^^^ -^

^ i .. ' ':-': ' t ' ^

iU'^'j J

^ -^

Ciijanus iiidims- Hp r e ttg.- s .. - •
' -.'-

Peckolt Coll. n. 2GS; etmMt.

DesModium leioc(M-piim (i^ Don, Qm* i^yat IL W^::^ VogelLiiin.

.40^ t. 27. ;

*- «r^^ *- * ^*

H ^' Pebkalt Coll. n. 67; Jan.

Schoten fehlen; moglicher Weise gehait also unsel'e Pfl^nze

Z.U D. discolor, weiche sich nur durch ihre kreisruaden? Scholien-

glieder von D. hiamrpum untersGhfeidea soil. Die Ptidnze scheint

einen sehr grossen Vorbreitungsbei^irk zu habeu, und sehr zu

variiren; uHter andern zeigt unser Exemplar eiu Blatt mit drei

Bliittchenpaaren. t . .

Desmodimn incanum DC. forma obovatifolia\ Desmodium Inca-

nmn? DC. Prodr: II. 332. ,

''
Folioli^ vix semipollicaribus, obovatis. .

' ."

Peckolt Coll. 125; Novb.

Uriser armseliges, fast bliithefa- und schoteiloses MfeMplar

sieht oigentlich'dem D. a&ce«tfe«5 viel ahnlicher und verrath

sich -nur dmh die-an der Basis. verwachsenenNebenblattei? als

zir dieser Art geborig.
r^s

Desmod'mm «mbi/«a^Mw DC. Prodr. 11. 33l;.Benth. in Endl. -et

Mart. Fl.. Bras, fasc. XXIV. 96; IkAysarum lincinattim } a (^ q.

tlort. Schofibr. HI. 298.'
St..- ' _.

< J

- < r / '- , /.*..., ^ , : . . £

Peckolt Coll. n. 245; April.,
" ' '

CkMrosemm dasycinthtm Be nth. {6YtaB. pubesrens, ' '

Vohibilis caulibus, cum petiolis nifo birsutiy vel subglabratis.

'F(riia3—3Vj PO^'* ^^^S^^ I—IVi'^poH- lata, oWouga iittmlliata
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mucronata, supra pilis miuutissimis in nervis confertiorlbus

scabrida, subtus eximie reticulata et pilis brevibus molliter

pubescentia. Stipulae oblongae rubrae gtriatae , subglabrae

;

etipeilae setiformes lineares. Cyrnulae axillares paiiciflorae folio

breviores, peduuculo semipollicari basi i^quamis miuutis pvatis

striatic cincto, dicbotomo, pedicellis rufo-villosis. Bracteolae

suborbiculares, 4 lin. longae, breviter acutatae, striatae intus

glabrae extns adpreiise puberuke. Calyx latissinie campanu*

latus diametro 10 lineari, Intus glaber extus adpresse puberulus

et iiiferm$ cum dente iDfimo adpresse fusco-villosus ; laciniis

acutis ciliatis, 2 superioribus alte connatis tubo aequilongis,

infimo omnium angustissimo et longissimo. Vexillum orbiculare

diametro 15 lineari, emtirginatum, extus ungue incano excepto

fnsco-sericeum, intus margine excepto glabrum, dilute violaceum

e centre fascissimo radiatim purpureo-pictum, supra ungwm
eonduplicatum bicallosum. Alae ima basi cum carina connatae

et cum ea undique prafsertim basi pilis hamatis scabrellae*

poUieem longae, auriculatae, auricula subcallosa, flava, cum
ongne latiueculu brevi ea aequilongo ciliata. Carinae p^tala

tota longltndine connata. breviter et membranaceo-sftiricmata>

intus glabra. Stamina ima basi carinae et alis adnata, antheris

suborbiculatis apiculatis. PistiUum stamina snperans, ovario

snbsesBiti ba&i vaginnla crenulata (disco bypogyno) cincto, sub-

eompresso rufo hirsuto, stylo incurvo supeme glabro, apiee

dilatato barbulato.

Peckolt Coll. u. 282; Orgelgebirge ; April

Bildet eine Uebergangsform zum C vetulum Mart. Oder isl

vielleicht nur kiirzerhaarige kleinerbluthige Form des letzteren.

CofKUJAJalia picta Mart mss,; Benth. Ann. mus. Vind. II. 135;

et in EndL et Mart. Fl Bras. fasc. XXIV. 176.

Caulis voIubiliB parce hispidus. Foliola subaequalia I'/a—2-

polUcaria, oblonga obtuse acuminata, nervis puberulis subtue

prominentibus exceptis glabra et granulis albidis conspersa.

Pedtittculi axillares fol. longiores apice pauciflori. Flores bre-

vissime pedicellati penduli violacei. Calyx 8 lin. longtts vio-

laceo*pictus intus subsericeus, extus pilis parcis brevibus ad-

spersus, bilabiatus; labio superiore tubo longiore latissimo, ro-

tnndato, mucronmlo snbiniiexo apiculato; lab. inf. triplo brc-

viore apice minute tridentato, denticulo interraedio snbnliformi

latcralijbus longiore. Vecdllum orhicukure levissjme emargina-
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turn pollicenj longum in unguem attenuatuiu exappendiculatum

et intus. supra unguem bicallobum. Alae pollice longiores et

linea parum latiores. supra unguem trilinearem late auricu-

latae. Carinae petala dorso quadi^nte superiore connata, alls

sublongiora et triple latiora. apice incurva. ba?i aiiriculata.

Stamina monadelpha, teesquipollicaria. valde .Jncurra et apiqe

inflexa. antheris linearibus. Ovarium breve stipitatum, basi

vaginula conica lineam alta truncata cinctum , adpi'esse rafo

hirsutum, angustum, in stylum filiformem supenic glabrum et

apice dilatato-Gonduplicatum sensim productum. Legumen tri-

pollicare 5 liu. latum fulvo-villosom, ala a sutura dorsali .I'/i

lin. distante. Semina obpvoidea 3 lin; longa, compressa, ma-

culata, hylo apicem fere attingente.

P e c k 1 1 Coll. n. 281 : Flor de Sapateiro ; Orgelgebirge.

Pkaseolus appendicidattts B.enth. fovmB. pi(bescetis.

Caule, foliolis undique et calycis tube extus pubescentibtrs.

Foliola ovato-lanceolata sesquipollicaria. Calyx 3 lin. longus,

tubo colorato intus cum lacinijs glabro; laciniae tube breviores,

summa latisBima subemarginata vel Integra, reliquae ovatae ob-

tusae. Vexillum orbiculare pollicare emai'ginatuin. Ovarium

angustnm eano-puberulum basi in stipitem vaginula Integra

cinctum — apice in stylum apice dilatato barbatudi sensim pro-

ductum. Stameu vexillare ima basi calloso-incrassatum.

Peckolt Coll. n. 260, •

Phaseolns memhranaceus Be nth. Ann. Mus. Vind. II. 137; et m
Endl. et Mart. FL Bras. fasc. XXIV. 518.

Foliola late ovata acute acuminata, lateral!a valde itiaiqui-

latera, subrhombea. Pedunculi rufo-hirsuti apice racemosr. Ca*

lycis extus pubescentis laciniis tubo stibbreviopibus, suMtoa l§-

tissima truncata, inferioribus praesertim infinraa ^cutiusculis.

ovarium adpresse hirsutum.

Peckolt Cdl. n. 169? (Das'Nr.scheitit verwechseltzusein)

Rhynchosia minima DC. Prodr. 11. 385; Bent h. in Endl. et

Mart. Fl. Bras, fasc, XXIV. 204 t. 54 f. 2.

Pe<;kolt Coll. n. 170; Oktob.
H It

Cliioria ghjcinioides Da Frodr. n. 234; Benth. in Endl. ct

Mnrt. FL Bras. fasc. XXIV. US. -- Neurocarpium gJ^ei^ioides

Desv. Ann. sc. nat. 1. Ser. IX. 413.

Peckolt Coll. n. 217; Blathen weiss. Febr*



m
GIit&naghjcinibidesiyQ.\ar. aurantiat^a Beiith. \. c.

I^eckoltColL. 11.41; Bluthe'u gelb mit schwarzeni K.'iclieii.

Die beiden Foimen besitzeo fast kahle Stengel uBd Kelche.

Melanoxylon Brawna Schott. in Spreng. €ur. post. 406. — Pe-

.. vitium ferrugmemi Vogel. Linii. XL 408.

Peckolt Coll. n. 199; Braiina, Madeira de ley. Febr.

Cassia Uj^ga Voge'l Syn.. gen. Cass. 15; et ill Linn. XL 661

;

W^lp: Rei*: L 814.

Foliola bijttga maxima «emipedalia ac 2 poll, lata, ob^tuse

acuminata, mucronulata, supra parcissime hirtella. Paniculae
rami (in specim. nostr.) glandula ovato -acuta in stipite (pet.

fol. abort.) pollicari fulti. Petaln pollicaria et longiora, Legu-
iJJen 10 |)oll. longum, Vj poll. latum, teres torulosum glabrum.

Peckolt ColL ,a. 218. Fedegosa do mato vivgem. Sdio-

, ner
. Urwaldbaum ; Kinde und Holz enthalten einen schon-

gelben Farbstoff.

Cassia valicmiha Mey. Fl E^&q. 1%;—'Vogel Syn. gen. Cass..

m\ Walp. Kep. L S23; ~ Cmsia £fe??or (Don) Vogel Linn.

XL 680; ^ Cassia niatfutftca MhTi. Herb. Fl. Bras; n. 141.

Peckolt Coll. ii; 243; UrwaUlbanm; ApiiL
* 1

Cassia paieUariaJjQ^^in CoIk. Man. Cass. 125 t>,16i et Prodr.

IL a)4; Walp. Rep. L 836. ,
'

. . Peckolt Coil. n. 214.
. :- .

: ...
J

Cassia centijuga ii. sp. _

Ramulis teretibus seriatim pimctulatis , foliis semipedalibus

;iaeilibus , I'oiioiis 60—100-jugis niinutis obtusis manifeste

ciliolatis; paniculae subcorymbosae ramis velutino- puberulis;

flpribus speciosis citrinis longiuscule pedicellatis, pedicellis

ebracteatis; staminibus glaberrimis, ovario compresso aciebus

et stipite brevissimo pulveruleuto-puberulo caeterum glabro.

legumiae apice rotundato brevissime apiculato glaberrimo.

An^spec. distincta? - /,
'^

-V

Ramuli fuseo - cinerei glabvi. Foliorum. rbacliis subtus

labra, supra fulvo-tomentella canaliculata et inter foliola pa-

ria constricta; foliola brevissime petiolata, 3—5 lin. longa vix

lin, lata, obtusa mucrohiilata basi inaequali; glandula inter fo-

liola i^aiis iufinii minuta subulata ; stipulae caducissimae? — Ca-

lycis foliola late obovata subglabra tiliolata. Petala ina^qjialia

O

^
\
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2 inferioriim altetum pollica4c,;^biiiquc obluiiguiti concavum et

i'alcatura, brevisyinie unguiculatuiu. alteruui subbrevius obova-

turn rotundatum ba^^i in uuguem longiusculum productum; re-

liqua ulteriori subsimilia ast plus duplo minora. Staminum 2

inferiora longius stipitata et rostrata, pet, maxinio subdimidio

breviora, superiora subsessiliaerostrata. Ovarium lineare apice

uncinato recurvum. Leguraen breviter stipitatum 4—5 p6lL

longuffl 4—5 lin. latum, valde eompressuto: distantia bilineari

''- transverse lineatum.

Peckolt Coll. n. 228; Urwaldbauui ; Februar; Schoten iui

Marz.

Unterscheidety sich von dev iiunachst v^^iirandteu C. rerrw-

^osa Vogel durch die doppelt -grossere Zahl der Bliittcheu-

paare, dureh schnialere. deutlich gewimperte Blattchen. ;.durch

den kahlen {be| C. verrucosa rnuhhaarigen) Fruchtknotenv. durch

die citrongelben Bliithen und kleinera? Schoten. '
;

? . « .

ihvartzia apetala Ha ddi Mem.' pi. Bras. add. 19-, — Mimosa Idxh?

Yell. Fl. Fl. XL t 23.

,Ramuli comprest^i cifierei. Foli(yla 7 in rhachi seinip^dali

\ supra canaliculata, petiolulici lin, longis crassit; Jiulta, 2—2Va

/pollicaria,:Ovato-oblonga obtuse et. breve acuminata basi rolun-

data, coriaceu. glaberrima, supra laete virentia et nitidula. sub-

tus opaca' fuscidula. Racemi in lol. axillis — vel saepius su-
^

pra eorum cicatrices in ramulis vetustiuribiis fasciculatini erum-

' pentes, 2—3 pollicares, pefiduli. rhachi fusco-velutina simpiici

rariuK ramulosa, Flores breviter pedicellati bractea minuta

ovata fuiti , in specim. uostr, haoid expansi. Calycis glaber-

rijni l^-ciiiiae connatae. Petala nulla. Stamina au^erosiss-ima,

quorum 2—3 reliquis muUo majora, iilamcntis brevibus tortuo-

. sis, an^heris albidis. Ovarium glabrum, stipitatum, falcatum,

dispenniHiij stylo laete viridi uncinato-recurvo.

Pec koH Coll. n. 114; Cafe do mato; Bliithegelb; Frucht

von der Grosse des Kaf6's, orangegelb.. Novbr.

Unsere Pflanz6 besitzt etwas grossere Blatter und kitrzer ge-

sticlte Blutlicn, die aber zweifelsohne noch nicht ihre voile Aus-

bildung erlangt haben.
f '^

, *



250

Myrtmrn^m^
F

CampofHanesia creiicUa Bg. in Eudl. et Mart. FL Bras. fasc.

XVm. 456.

Ramuli teretiusculi Cinerei, internodiis 1—PA poll, longis,

innovationibtts pum petiolib et tol. nervo mediano subtus mi-

nutis^ime puberulis. Petioli 3— 6-lineares. Folia, juniora re-

p^ndo-creriata pellucide punctata teneraj adulta chartacca mar-

gine deflexa i^ubtus costata, nervis secuudariis 5—7, lougiore

a margiue distantia arcGatim conlluentibus. Peduaculi filifor-

mes -})o]licares ac longiores, glabri, basi bractea setaoea fulti.

Hypauthii foliola nnnutisBima caducissima. Cal. laciniae duas

Jin. longae, suborbiculares, eillatae' extus glabrae intus cum
disco epigyno sericeae. Petala alba ovato-orbicularia , basi in
unguem attenuata, coiicava ciliolata. Stamina plurima pet pa-

rum longiora, antheris basi fixis superne in denticulum glandu-

liferum terminatis. Stylus petalis subdimidio brevior crassius-

culus, basi subquadrangularis. stigmate capitate fuseo. Ova-
rium 9 loculare, ovulis in loc. angulo interna, bigcrialibus.

X

Peckolt CoU. a 295; Guabiroba; Navemb.

Tsidium Ara^a Raddi Opusc. scient. IV, 854; DC. Prodr. IIL

235. Bg. in EndL et Mart. FL Bras. fasc. XVIII. 397 t 5.

f. 113. (M)
Peckolt Coll n. V

^Myrciana distirha var. Bahiensis Bg. in Endl. et Mart. Fl
Bras. fasc. XVIII. 307.

Rajnuli distichi liliformes. pilis patentibus fulvo-hirsuti, in-

feme hispidi demunique glabrati. < Folia disticha. internodiis

fol. latitudini aequilongis, petiolis brevissimis subglabris ; ovali-

oblonga i lin. longa obtusiuscula basi obtusa, sttbtus pallidiora,

'avenia, nervo mediano supra impresso subtus elevato. Flores

axillares solitarii vel gemini in pedunculiKS cal. subbrevioribus.

Bracteae hypanthium stipantes in cupulam bilobam coalitae.

Petala 4. Stamina longissima. Bacca fusca piperis graui mag-
nitudine, apice depresso disco nonnuuquam et stylo persistente

coronata.

Peckolt Coll. n, 88. banner; wurde eine Zierde unserer

. Garten sein.
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^phidium pauciflornm var. stdlulatum :Naud. Ann. sc. nat, 5.

ser. XVn. 308. Mtill. Ann. IV. 746 (var. B steHatum); — C7«-

demia pauciflora DC. Prodr. Ul. 157.

Peckolt Coll. n. 126; Mexenico. Bltithen gelb; Novbr.

Die sternige WoUbekleidung der Astspitzen uad Blattstiela

findet sich auch bei dem nachst verwandton S. elegans Naud..
welche sich von unserer Art durch nichts als durch schmalere

weniger tief gekerbte Blatter unterscheidet; beide diirften somit

nur Formen Einer und derselbsn Art sein, zwischen welche sich

unsere Varietat als Yerbindungsglied eiii«chiebt.

Leandra scabra DC. Prodr. III. 154. Naud. Ami. sc. nat. 3. ser.

XVm. 773.

Peckolt Coll. n. — ? Mexeniro branco, BL weiss; Bee-

ren ^ssbar ; auf Bergen ; Dezeinb.

Micmiia tonmdosa Don. Mem soc. Wern. IV. 315. DC. Prodr.

III. 183; Melastoma tomentom Rich, in Bonpl. Mel. 36 t 16.

Naud, — ?
•

Rami cum panicula petiolis et tol. nervis subtus tomento pul-

verulento cinerei. Folia inaequalia obtusa ba«i contracta et in

petioluni brevissimum producta, supra glabra opaca. subtus sub-

nitentia pube stellata minutissima farinacea. semissi superiore

leviter crenulata, praetermissis nervLs 2 lateralibu^ asque ad

laminae basin continuis triplinervia. Panicula racemiformis

5 poUicaris, ramis oppositis, Kemipollicaribus et semipoll. ab-

invicem reAotis, compressi«. patcntiBsimis — patenti-refiezis.

bractea minuta subulata fuiti^; baccae globosae Cannabis grani

.magBitadine/ cal^cis mdimento annulari coronatae.

Peckolt Coll. n. — ?

Die Sammlung enthSit nur ein Fruchtexemplar dieser Art,

daher die Classificirung derselben nach Naudin .unmoglicb ist;

unter Miconia fiihrt s^ie Naudin wenjgstens nicht an.

Tetranervis Martiana

Arfhrostemma Mart

Ramuli subquadi hir^uti. I*'olia io

petiolis semipollicaribus 2—2 '/» poll. longa. poUiccm circiter

lata* PaniiHilae glanduloso-hirsutae cymulae irUi<mit^ floribus-
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alaribus sessilibus. Caryk'^?aMf(>kMtiStiis. laciniis tubo breviori-

. bus acutis carinatiti, margine et carina paree ciliatis, laciniife

a<;ces::^oriis nonnisi seta validiore :Uidicati£r. Petala. latisbinie

oboVata, 4 lici. longa, ciUata. rStamin^m,41amenta glabra, an-

tlierae luteae apice uniporosae,. connectivo fuseo basi producto

et antice tiitesticulsito'. Ovariuiii usqiie ad basin liberum. apice

'^ hir&ut\un^. Capsula ovoidea. cal. persistente coronata, Mocu-
/ laris, seminibus c<J^lileatis pallidis, iaevibus.

Peckolt Coll n. 247; Hcrba de Quatesma; Btmuchartig;

April.- ^* i 4
> [ '

'.-'.
k ^

JEuphorblAceae* 5 - : i

«

Manihoi Pohlii u. sp.

Raiimlis cum raceinis I'ulvo-tomentellit!^; loiiolis quiuis usque

, ad basin libevis, elliptico-lanceolatis, utrinque acutis, supra hir-

tellis, in pagina inferiore cauesceute nervi^ hispiduUs exGeptis
" X r ^

glabris; raceniiK axillaribus, tJDlio brevioribus, pedunculis pc-

. tiolb aequilongis; bracteis ovato-Ianeeolatis, undique densissime

- biito-tomentellis, integris, deciduis; calycis late caxnj^anuiati

extus fulvo-tonientelii laciniis tubo sublongioribus obtusis; Sta-

. minibus 10, ,alternis^_ brevioribus. ^

Hamuli Jnferue teietes glabrati; noveili compressi. Folia in

petiolis subbipollicaribus tomentosis ambitu orbiculari-cordata

;

folioliir mucronato-aeluniuatis,' basi sensim angustatis ; supra

tuscis subnitentibus et undique — in nervis confertius -- ad-

presse hirtellis, subtus punctulis creberrimis canescentibus, et

nonnisi in nervis vtjnulisquc hispidulis; nervis utrinque 8— 10.

Paniculae paucitlorae. lloribus breviter pedicellafls. Bracteae

cal. aequilongae subulato-acuniiuatae, fuseae. Calyx seiftipolli-

caris, intus glaber, tubo piicatulo, laciniis oMusis'— rotimdatis.

Stamina inter crenas disci basilaris oriunda, filamentis capilla-

- ceis^ oppositis alternantia trieute superantibus et calycem fere

aequantibus. Discus liueam latus, profuude 10 crenatus, et

stigmatum trium rudioientis ijupositis.

PeckoltColL n, 21; Maudiocca de mato virgem; kat keiue

knoUige Wurzel ; Baumclieii des ' Urwalds.

Unsere Art kommt vielleicht der M. deomaefoUa am nach-

sten; sie unten^Heidet stch, abgeselien von dem Staudort, durch

die viel schWachere Behaarung, viel schmHlere Blattchen ttud

durch ganzran(Kg^ Biiacteen (Min. Gei^, P^hl 3598^,^3722) ttnd

1



253

ist moglicher Weise identisch niit der yon P©]il (pl.Bra^. I. 55)

uur fluchtig beschrieboneii M, ]Silosa.

Mmiihot fiaheUifoUa ]*ohl. pi. Bras. I. 35 t. ^5.
"

Peckolt Coil. n. 95; MandioccaRrava; Baumclien des IItt

walde^; Bliithen gelblich; Wurzel faserig; Decbr.

Manihot niilissima Polil pi. Bras. I.. 32 t. 24.
* L

Pecko.lt Coll. n- 203; Mandiocca brava; die giiYi.ue=knHi-

virte Mandiocca; Fcbfuar.

Manihot Crnn Pohl pi. J3ras. I. 28. t. 22.

*

Peckolt Coll n. 201, 202; Februar.

Jatropha muUifida L;*
'

^

Peckolt Coll. n.

J

Mahca fismUgera Mart. mss. in herb. Lamb., Bail!. Euph. 413

t. 13 f. 19 et 24; Benth, Lond. j. bot. 1854 p. 366.

Peckolt Coll. u, 230; Mammona do Mato; Baunaclien;

die Samen dieser Eupjiorbiacee geben ein dickes ieltes Oel,

welches Aehnlichkeit in Aussehen und Wirkung hat nait 01.

llicini, daher der. Name (Mammona) des Baumchens; Ukrz.

Botaniisclie liotlzeii.

'In der feietlichen Sitzung der franzosischen Akademie am-

^8. December- wurdcn folgejide Preise an Botaniker vertheiit

Grosser Preis zu 3000 Frcs.:- Dr. Arthlir Oris, -Gehilfe am
natuihistorischMi Museum. ?a\ Paris, fiir -die BeantWortung der

ii'^e:- Welche Verauderungen gehen wahrend des Keimens in

to Coagtireution der Gewebe des: Embryo iind des Pei-isperms,

Sijwie in <ien ;iubstanzen, welche diese Gewebe eiuschliessen. vor

sich? — Den.Preis Bordin wurde zwischen Leopold Dispel
in.idar und Br, J. Han stein iij Berlin getheili Gegenstand

der Preisfragc wareu die Milchsaftgefasse, ihre Vertheilung- in

den verschiedeuen Organea der Pflaazen und vorzugswcise ihr

Zusammenhang mif dcnlyniphajtischen und Spiralgefiiissen, sowic

mit den Bastfaseiti. Die Abhandlung desErstercn wird eineder

schonsten genannt, die' in der letzten Zeit an die Akad.emie

ei'ngereicht worden sirid. — Dei- Preis Bar bier, bestimmt fiir

wichtige Abhandhmgen tlber medizinischePflanzen, wurpgleiQ^-'
-^i' * .*v

ft
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falls zwischt^ Juleg Lupine. PharmaCeut erster Klasse im

Hospital zix Pondichery, ud4 V ieillard, Marinearzt, getheilt

Der erstere behandelt die vor^ttglichsten medicinisclven Pflanzeu

Ostindiens und vergleicht sie mit den unseren, und der letztere

die medicinischen und Nahrungsj/flanzen von Neu-Caledonien.

Fur 1864 wirdderPreis liar bier {2000 Frcs.) der besten Arbeit

auf dem Gebiete der Chemie oder der medicinischen Botanik

zuerkannt werden. — Neue Preisau^aben fflr denPreis Bordin
fur 1865 (goldene Meda^Ile ini Werthe "^on 3000 Frcs.) Durch

Experimente sind die Ursacheu der verschiedenen Absorptions-

fibigkeit bei verscbiedenen Pflanzen fur die in dem Boden eut-

haltenen verschiedenen* Salzlosungen zu bestimmon. sowie durch

anatomische Untersuchungen . ob zwischen den Geweben der

Wurzeln und dep Substanzen. welche sie «ibsorbiren odev aus-

scheiden, bestinnnte Beziehungen bei^itehen. Tei^uin i'ttr dieEin-

sendungen der Abhandlungeu an jlas Secretariat des Instituts:

vor dem 1. Septb. 1865. Fttr 1866 : Durch anatomische Unter-

suchuftgen ifit zu bestimmen. ob in der Structur der Pflanzeur

staoge) bei den verschiedenen grossen nattlrlicHenFathilienbestimmte

Charaktere vorhanden sind und ob diese fibereinstimmen 'mit

denen, die von den Reproductionsorganen abgeleitet worden sind.

Einsendungstermin bis zum 1. April 1866. Naheres.iiber diese

Preisaufgabe find^t man Gompt. rend. T. LVIL pag. 1090 und 1094.

»

Die botanische Section der IVanzSsischen Akademie bestand

am 1. Januar 1864 aus folgenden Mitgliedern: Adolphe Theodore

Brongniart, Jean Francois Camille Montague. Louis Rene
Tulasne, Claud6 Gay, Pierre fitieune Simon Duchartre und

Victor N aud in. Die correspondirenden Mitglieder dieser Section

sind: v. MartiusinMtinchen, Treviranus in Bonn, HugoMohl
in Tubingen, Leslibourdoi s in Lille, Blume in Leyden,
Alph^ns de Candolie in Genf. Schimper in Strassburg, Sir

William Hooker in Kew, T buret in Antibes (Dep. Var) und

Lecoq in Clermont CDep, Puy-de-D6me).

Das Experiment, die Biiithen vot) Dictatmus albus mittelst

einer genaherten Flamme zum EntzUnden zu bringen , wie es *

von Linne's Tochter berichtet wird, ist, so oft man es auch ver-

sucht hat, stets fehlgtsschlagen. Desshalb war man vielCach

ff^neiet. diese Beobachtune als Sinnestauschunsr und das Factum

y*
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mehr nur kls *in Curiosum anzusehen. JS"6uerdings aber gibt

Medizinalrath Dr. Hahn in dem Jahresbericlit des naturforsclieii-

den Vereins in Hannover eine ganz einfache Erkllining. Auch
ihm wollte das Experiment nie gelingeu. In dem trockenen hei:-seii

Sonimers von 1857 aber glaubte er bessere AussicLten za habeu
und zufalligkam er hierbei einein fastahgcbliihten Bliitbeustengel

zu nahe. Plotzlich stieg an demiselben eine rotliliche, kniisternde,

stark rauchende Flaninie in die Hohe, die einen sehr intensiven

aromatisehen Gerucli Idnterliess. Seitdeiu hat H. dieseii Vers-uch

ofters wie^derholt und selbst in den letzten feuchten nnd kaiten

Sommorn ist er stets^elungen, aber nur bei abgeblnhten Stengoln.

Dariibor gibt er MgendeErklarung. An den Stielen dor HiUtlien-

kelche und auch- wn dem obera Theile des Stengels sitzen eine

Alenge kleinerbraunrothlicherDrnsen, welcbe ein iltherisrhes Oel

absondenr. Diese sind beim Aufldiihen noch wenig entwickelt,

erreicben ihre Ausbiblung knrz nach deni Abbliihen, nnd ver-

schnimpfen dann wieder bei der weitereu Ausbildung derFrucht.

Das Gelingen des Ex}>erinients bangt also vorzugs^-eise von der

Wahl der richtigen Zeit ab. Am geeignetsten sind die Hten.i^el,

welche fast ganz abgebluhlt aind, und aur nach oben einzelne

Bliitheri tragen. Koninjt man einem solchen vStengel rait einer

brennenden Korze zu nahe, so entztindet sich das atherische Ot*l

und die Flamme steigt imnier weiter nach oben bis zur letzten

Drtise in der ^pitze fort. Der ^^tengel selbst wird nieht cnt-

ziindet weil die Flauime sehr rasch, fast blltzahnHch daranhinauf
4

lauft. Der dabei sich entwickclnde G^ruch ist dem des Weihrauch

ahnlich und fiir en)i'findliche Personen, zumal wennmehrere
Stengel nach eiuander entziindet werden, zu stark. 1st der Stengel

nur iialb abgebliiht, so kann man nur deirunteren T^eil efttziltJden,

die Flamme erlischt riann nach det Spitze zu, well sie dart

keine Nahrung findef. Auch lasst sich der Stengel nicht zum

zweiten Male entziiuden, well das Stierische Oel nicht mehr

abgesondert wird.

s

Jordan hat die Herausgabe eines Werkes unter dem Titel:

Icones Florae Galliae et regionum vi/;inamm reformatae vor, von

dem alle zwei Monata eine Lieferung mit eolorirten Abbildungen

erscheinen soil.

* n

f

/
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Jrv.iwe. 28 Moiior sU'Cot Clielseai. gibt eia. neues wohlfeiles

botanisches Journal imter deiiiTitcl „Botanist's Chronicle" heraus.-

r

Stud. Hegelmeyer in Berlin bearbeitet die Gatturig CalU-

trkJm in atiatdmi^cher , morj)ho]ogischer und systematiscber Be-

ziehung und bittet, ihm Ptianzeu dieser Gattimg von verscHedenen

Standorten zur Ansicht mitzutheilen. Nach seiinem Daftirhalten

dlirfte s'tth T^ohr heraustellen, dass es ausser (1 auttimrialifi mix

neeh eitie Artiii Dentsohland gibt.'
H ^

Cefmna 'istoncif^ea Achar.. das bislang auf dem mabrisch-;

schlesischen Hochgebirge sebr bedeutende Flachen bedeckte und

neuerdiugs auch eine industrielle Verwendung — in der Leiner

weberei als Scblichte— gefunden hat, fangt an, seltener 2u werden,

so dass man befiirchlet, es werdc ganz verschwinden. Die Krauter-

sammler versichern, dass das Lungenmoos auf den Stellen \m

Hochgebirge, wo es eii^mal abgenommen wur(fe, nicht wieder

nacbwachse und in der That findet nian hier nio-gerid? ein^

jugendliche Anyflanzung dieser Flecbte, QbrdieGebirgsbewoUaer

iielbst, ,durch die Anwendung des tief greifenden Recheiis, die

Fortpflanzuiig des Lungepn^ooses behindert haben, oder ob daran

das von Jabr ^u Ja^x mehv lievvortretende Austrocknen der

Tprfmoore Sc^iuld ist; darUber ist nian nicht im Klaren. Da in it

dem Verschwinden derFlechtc zugleich eiue nicht unbedeutende

Einnahmequelle fiir die Gebii-gabewohner versiegt, so werden die

Naturforscher ersucht, Beobachtuugen iiber die Vegtitation der

Flechte anzustellen. daniit man vielleicht iiT) Stande pciv den

Schlag abzuwenden.

tfi*

*^ \ A u z e i s: e.IB
m

Pflanzen, bei oincr Reise nach den Canarischen Inscln gc-

saminelt, werden vcrkauft a Cojit. 30 Fr. — Frankirte Anfragen

erbittet
* +

K, Fritsch,,Dr. phil. * ^

+ ^
:Neumxinster Zurich, z...Deli)hin-

k y

k ^m I

Redactenr: Dr. Herrich-Schaffer. Druck der F. ^ e u b »u e r'scUen Buch

druckerei CCtr. Krug's WUtwe) In Regensborg.
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Iiihalt. A. Sollniann: Die SphaeriaceeD des WeichbUds Cobarg uDd

Umgegend. ~ W. ISylander: Circa G. W. KOrberi Reliquias Horbstelteriaocs.

— Botaniscbe Notizeo.
*

U^

Die Sphaeriaceen des Weichbilds Coburg und der Umgegend,

Von August Sollmann in Coburg.

Der Landstrich des Herzogthums Coburg, auf welchen sich

meine Nachforschungen uach den Spliaeriaieen wahrend eines

Zeitraums von sechs Jahren erstreckten. ist ein selir eng be-

grenzter. Das llerzogthuui Coburg ist an und flir skh nicht

gross, aber ich habe etwa nur deu zehnten Theil desseiben genau

durchsuchen konnen. Das Gebiet, auf das ich mich angewiesen

sah, zieht sich in gerader Linie von SO. des Landchens nach

N. W. In desseu Mitte liegt das Weichbild Coburg. Die Aus-

gangsoi'te desseiben sind Soimefeld, 3 Stunden stidOstlieh von

Coburg, und Wiesenfeid, r/« Stunden nordwestlich von hier. Die

Breite des BezirkS^betriigt an der breitesten Stelle kaum V^Weg-
stunden, Der ganze Streifen umfasst also noch nicht, eiunial den

Rauni einer Quadratmeile. In ihui liegen die Orte Coburg == Cbg.

Seidniannsdorf.= Sd., Oberfullbiich == Of., Ebersdoif =:= E , Gross-

garnstadt-=Gg., Frohn]aeh==F., SounefeJd=: Sf.. Cortendorf

Cf., Wustenahorn= Wh., Ketschendorf=K., Reuses= N., Beyers-

dorf=B. und Wiesenfeld= Wf.

Unstreitig gehort aber dieser Streifen zu den schoiisten and

fruchtbarsten Theilen unseres gesegneten Liindcliens. lu ibm
wechseln Anhohen und Ebenen. Felder und AViesen. Laub- und

r
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Nadelwalder mit einander ab. Dieser angenehme Wechsel hat

eineii grossen Einfluss auf die Vegetation der Pilze uberhaupt.

Inabesondere scheint er aber fiir die Sphiiriaceen von der gross-

ten Bedeutung zu sein. In ausgedehnten und ungemischten Wal-
dungen habe ich nur wenig iinden konnen; insbesondere waren
derartige Nadelwalder (Eichberg bei Sf.) ganz arm. Nur an ihren

Kandern fand sich Einzelnes. Derselbe Mangel zeigte sich auch

bei reinen Laubholzbestiinden. Es seheinen die Temperaturver-

hiiltnisse und hauptsachlicli der Lichtmangel dieser Orte den

Sphariaceen nicht zuzutiagen. Das Laubliolz wird hier nun auch

nieht nls Hoclibestand gezogen, sondern als Ausschlag des Sto-

ckes von Zeit zu Zeit abgehuuen. Derartige Sclirotholzei' , dann

HeckeUj einzein atehende oder in den hiesigen Anlagen gezogene

Biiume gaben die reichste Ausbeute. Das gewounene Kesultat

darf wobl ein geuiigendes genannt werden, das sowohl fiir den

rflanzengeographen , so wie fiir den Specialisten nicht ganz ohne

Interesse sein diirfte. Was sich in der Folge noch vorfindet,

werde ich zu seiner Zeit in dieser Zeitschrift nachtragen.

Die Novitaten an Sphariaceen, die ich noch besitze, werde

ich nachstens durch Beschreibung , colorirte Abbildungen, und

lebende Exeniplare bekannt machen. Ueberhaupt habe ich von

jeder Art, die ich in dem folgenden Verzeichnisse angefuhrt

habe, eiue Monographle aufgenommen und colorirte Abbildungen,

die sich nicht bloss auf das Exterieur, sondern auch auf anato-

mische und physiologische Beobachtungen beziehen
,

gemacht.

Ich habe daher (einige bezeichnete Ausnahmen abgerechnet) nur

solche Arten aufgezahlt, die reife Schlauelie und Sporen batten.

Ich hielt es auch fur nicht iibertiiissig, ausser dem Stand- und

Fundort in dem Kegister noch die Zeit der Sporenreife zu er-

wJihnen. Die roniischen Ziffern bezeichnen die betrefi'enden

Monate.

Die registrirten Arten sind uach Dr. L. Rabenhorsts
„Deutschlands Kryptogamen-Fiora'^ Bd. I. aufgefuhrt.

Nach diesem Werke sind in dem Gebiete von den theca-

sporen Sphariaceen folgende Gattungen vertreten: Eysteriim

Fries, Phacklinm F r. , BhyHsma Fr., Lophium Fr., Dothidea

Fr. , Clavkeps Tulasne und Sphaeria Haller. Es fehlen dem-

nach bis jetzt noch die Gattungen: Actidivm Fr., Stegilla Rei-

ch e nb., Sporofheca C o r d a , Melanospora C, Ascoehyta Libert.

exs. und Furonia Fr.

Vou dev Uattung Sphaeria H. habe ich folgende Arten,



die ich des leichteren Kachschlagens hflber alphabetisch aufflihre,

gefunden

:

1) acerina Wallr. An iilattern von Acer Fseudoplatanush.
Finkcnaucr Waldclien h. Cbg. III. S. ')

2) acervaU.-> Moug-. et Is est. Au diirren Zweigen von Sa-
Ux. Ficlitern b. Wf. XII. S.

3) acianiiiaia Sower by. Au Stengeln von Arctium Lappa
L. Bei Sd. XII. S.

4) acHla H frill. An Urliea dioicaL. Festungsberg und Itz-

ufer b. Cbg. An Ewpatonmu Canabinmn L. Hei Sd. H.

5) Aeyopodii Pers. An Bliittern von Aeyopodium Fodagm-
ria L. Chanssee am Thiergarten b. Cbg. XL H. Vor der Eeife

der Sphariensporen erscheint auf den HJattern eine Septoria, Ob
die letzte eiue diinorphe Form der eigentlichen Sphavie ist, wer-

den die niicbslen Untersuehungen wohl ergeben.

0) albicans Fr. Sielic Sph. vtastoidea Fr.

7) alnea Fr. An Bliittern von Alnas ghdiuosa Gartn. Tie-

fengraben b. 6g. V. N. h.

8) amhicns Pers. An der Ilinde von Mo.sa eanina L. und
Mf'Sjnlfis (/ennanica L. Berg b. E., Schwaumileinsgarten b. Cbg.

1~I1L N . s.

9) Anemones De C. An Anemove nemorosa L. Ueberall. Ich

babe sie aber nocb nicht fructificirend gefunden.

10) AmUii Pers. Au vStengelu vou Aneikum graveolens L.

In Garten. 1. ^i. h.

llj angidata Fr. An der Kinde von Querms Eohur L. Ue-

berall. XJ—11. Gemein.

12) Aqnila h" V, An Weidepiisten. Liings der Itzufer und

der Chaussee b. W'f. il. IS. h. Auch au Berheris vulgaris L.

Anlagen um Cbg.

13) aquilina Fr. An den Fiedevchen von Folydichum Fi-

lix mas. Roth. Eiche bei Sf. IV. Zablreich.

14) Artocreas Tode. An Bliittern von Carpinvs Betidus L.

Finkenauer Waldchen b. Cbg. V. S. h. Zuweilen mit ^}lu ma-

cnlaeformis gemischt.

15) Anmdinis Fr. 'An Sturzelri von Arnudo Phragmiies L.

Schafsteg b. Cbg. VI. H.

1) H. =S5 h&aflg. S, selten. N. b. nicbt Moflg. S h. sebr bftuflg. S. s.

9«hr selten.

\7
m
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16) Aspegrenii Fr. An der Rinde von Papulus pyramidalis

fiozier. An der Chaussee v. Chg, nach B. III. Mit Sph, JVm-

cula gemischt.

17) Bardanae Wallr. An Arctmm Bardana L. Johannis-

brunnen b. Sd, Bergnerswiese b. Cbg. I—IV. N. h.

18) Berberidis Pers. An Berberis vulgaris L. und ilicifolia

Untere Klinge und Friedhof b. Cbg. III. K h.

19) biformis Pers. a. macrostoma und b. hracJiystoma. An
Weidenholz. Thiergarten b. Cbg. II. Icb habe c. terrestris da-

von trennen und als Art auffiihren mtissen, well sie andere Spo-

ren hat.

20) Bombarda Batsch. An Holz von Betula alba L. , JPo-

pulus tremnla L. und Alnns ghitinosa Gartn. Finkenauer Wald-

chen, Bausenberg und Thiergarten b. Cbg. X—XII. H.

21) botryosa Fr. An Holz von Quercus jRobur L. Diirr-

muhle b. F., Henneberg b. Wf. III. N. h.

22) calva. S. pellita.

23) capitellata Klotzsch. kn Bobinia Pseudacaciah, Weich-

bild Cbg. I—IV. Gemein.

24) capsularis Pers. An der Rinde von Prunus spinosa u.

domestica L. Huthacker b. Cbg. I. Selten.

25) Carpini Pers. An Carpinus Betulus L. In Hecken d.

Weichbilds Cbg. XH. H.

26) reratosperma Tode. An Qnercus Bohux L. Barenholz-

chen b. Cbg. X. S.

27) ciliata Pers. An Almis ghttinosa Gartn. Thiergarten

bei Cbg. Xn. S.

28) cincta Fr. An Prumis domestica L. Pfarrgarten inGg.

IV. S.

29) nnnabarina Tode. An Poptihs iremula L., Carpinus

Betulus L. und Eibes grosstdaria L. II—V. N, s.

30) dandestina Fr. An Carpimts Betfdus L. Hofgarten in

Cbg. ii—m. s.

Rabenhorst empfiehlt diesen Pilz in seiner Kryptogamen-

Flora Bd. L p. 208 der Beobachtung. Ich lasse daher die Dia-

gnose meiner Exemplare folgen : Perithecien klein , kiiglig, nie-

dergedrtickt, uneben, schwarzlich, sehr zahlreich (bis zu 50 in

einem Raschen), in der inneren Rinde nistend, anfangs voneiner

weisslichen, dann rothbraunlichen , endlich schwarzlichen Masse

krustenartig und wenig gewolbt bedeckt, in einen langern Hals

ftusgezogen, mit verborgeneu Mundungen. Raschen V»—2"' breit,
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von der Oberhaut bedeckt. nicht hervorbrechend. (Wird daher
leicht tibersehen. Kern braunlich. Schlauche walzig, achtsporig,

ziemlich gross. Paraphysen ziemlich zahlreich. Sporen langlich-

elliptisch, gross, gTiinlich-schwarzbraun, undurchsichtig, rait'

3

Querwanden.

31. Clavariae Deyiuaz. An einer CZamrm. Bausenberg b.

Cbg. S.

32. clypeata xs e e s. An Buhm IdaeuS L. Pfarrgarten in

Q^g, IV. H.

33. coccinea Pers, An Pi/nts Malus L. Superintendenten-

garten in Sf., Traubengarten in Cbg. IV. Ziem}ich h.

34. cohaerens Pers, An Coryltis AveUana L. Obere Klinge

und Finkenauer Waldchen b. Cbg. XII—III. Ziemlich haufig.

35. eompressa Pers. An Populus iremula L., Frunus spi-

nosa L., Cornus sanguima L., Ligustrum vulgare L., Lonicera

Xylosteum L. Ueberall Xt—III. Gemein,
36. confluens Tode. An Kopfweiden. Ficlitern b. Wf. S.

37. conjimcta Nees. An Corylus AveUana L. Henneberg b.

Wf. IV. S. s.

38. convergens Tode. An Acer Pseudoplatamis L. Bausen-

berg b. Cbg. II. S.

39. corniculata Ehrh. An Weiden- und Stachelbeerzweigen.

Friedhof b. Cbg. XII. S.

40. coronata Hffm. An Cornus sanguinea L. Pfarrgarten in

Gg. III. Nur an einem Zweige.

41. CorHcis Fr. An Populus tremula L. Thiergarten b. Cbg.

II—III. N. h.

42. crenaia F r. An Cornus. Friedhof b. Cbg. S. s.

43. Cucurbitttla Tode. An Pyrus coinmimis L.. Grataegiis

oxyacantha L., Bosa canina L., Acer campestre L., Picea excelsa

Link. Gg., Wf. Probstgrund und blaue Kehre b. Cbg. IV. H.

44. culmigena Alb. u. Schw. An' Grashalmen. Bockshofb.

Sf., Altfrohnlach b. F. VI. Ziemlich zahlreich. Die aussere

Schlauchmembran zerreisst und der innere Schlauch verlangert

sich wie hei Sph. ellipsocarpa Sollm, (vgl. Sollmann, hot Ztg.

1863 Nr. 26.)

45. Curreyi Rabenh. An Picea excelsa Link. Sf. u. Cbg.

V. N. h.

46. cuspidata Fr. An Tilia parvifolia Ehrh. Bergners-

wiese b. Cbg. XI. S. s.
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87. c. conica. Spk, covformis Kunze. An Malva und

Crepis L. B. und Wf. V. N. s.

88. herpotricha Fr. An Secale Cereale L. Dorrschenholz b.

Gg. IV. N. h.

89. Hippophaes Sollm, (Bot. Ztg. 1862 Nr. 45). An Hippo-

phae rhamnoides L. Zwischen Thiergarten und Barenholzchen b.

Cbg. IV. Ziemlich haufig.

90. hypodermia Fr. An Ulmus campesfris L. Anlagen bei

Cbg. Xll-m. Haufig.

91. Hystrix Tode. An Acer campestre L. Itzufer b. Cbg.

angeBchwemmt. II. S.

92. infarciens Wallr. An Sambucus nigra L. Pfarrgarten

und Hollerthor b. Gg. V. N. h.

93. inquinans (Bot. Ztg. 1863 Nr. 26). An Ulmus campestris

L. Anlagen um Cbg. I—IV. Haufig.

94. Kunjuei Fr. An Pirns silvesiris L. Wf. III. Ziemlich

haufig.

95. Labumi Pers. An Cytisus Laburnum L. Hofgarten in

Cbg. ra. Haufig.

96. Ugeniformis Soilm. (Bot. Zeit. 1862 N. 45). An Ugu-
strum vulgare L. b. Cbg.; dann an Cornus sanguinea L. und Yh
hurnum Opulus L. Henneberg b. Wf, X—IV. Haufig.

97. lamita F r. An Betula alba L. Hofgarten in Coburg,

Stiftsrangen b. Wf. XI—IV. S. h.

98. Za/a Pers. An Weidenasten. ^ Bergnerswiese bei Cbg.

m. Hsufig.

99. htericoUa De C. An Populus tremula L. Thiergarten

bei Cbg. IX. S.

100. leiphaemiaFr. An Quercus robur L. Angerholz b. Gg.,

Eckardtsberg b. Cbg., Henneberg b. Wf. I. Ziemlich haufig.

101. leucostoma Pers. An Primus Cerasus L. und spinosa

L. Ueberall. XH. Haufig.

102. Lingam Tode. An Rimex crispus L. Obere Theuern
b. Of. vn. s.

103. ligniota Fr. An Populus tremula L. Thiergarten bei

Cbg. xn. s,

104. longissima Pers. An Pimpinella saxifraga L. Ueberall.

Meist unfruchtbar.

105. macrostoma Tode. An Weiden. Bergnerswiese bei Co-

burg. III.



266

106. mamlaeformis Per 5. An Blattern von Carpims Betu-
Im L. Finkenauer Waldchen b. Cbg. V. N. s.

107. macularis Fr. An Blattern von Popuhs tremula L. Fin-

kenauer Waldchen b. Cbg. IX. Ziemlich haufig.

108. mammaeformis Pers. An IJlmns campestris L. Fin-
kenauer Waldchen b. Cbg. XL

10^ mastoidea F r. An Weidenrinde. Thiergarten b. Cbg.
XI. N. h.

110. matira Fr. An altem Holze. Finkenauer Waldchen b.

Cbg. X. S.

111. melaena Fr. An Astragalus glyciphyllos L. Goldberg

b. N., am Wirthshaus in B. V. Haufig.

112. melanostyla D e C. An Betula alba L, Kiefernrangen

bei Wh. Vn. H.

113. microstoma Pers. {Microstoma vtilgare vgl. Kabenh.
Fungi Europaei). An Alnus glutimsa Gartn.. Thiergart^ bei

Cbg. m.
114. microtheUa Wallr. S. myriocarpa Fr.

115. monadelpha Fr. An Ehamnns cathartica L. Thiergar-

ten b. Cbg. Kalkofen b. Sf. IV.- Ziemlich haufig.

116. moriformis Tode. An Rhamnus cathartica B.. Thier-

garten b. Cbg. IV. Selten.

117. muUiceps Sower by. An Salix, Kaserne bei Cbg. II.

Nur an eiuem Wurzelstiick.

118. multiformis Fr. An Alnus glutinosa Gartn. Pfarrgar-

ten in Gg.

119. mutahilis Pers. An altem Holze. Armenhaus b. Cbg.

III. Selten.

120. myriadea De C. An Quercus Bobur L. Finkenauer

Waldchen b. Cbg. V. Haufig.

121. myriocarpa Fr. An Holz von Pyrus Malus L. Wf.

in. N. h. Sph. myriocarpa und microtheUa Wallr. unterschei-

den sich nach den gegebenen Diagnosen nur durch die mehr

Oder weniger deutlichen Miindungen von einander. Diese geben

aber ohne essentielle Formenunterschiede der Fructificationsor-

gane keine Criterien ab und es miissen daher beide Arten ver-

einigt und der Name myriocarpa, well er die Prioritat hat, bei-

behalten werden.

(Scbloss folgt.)
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W. Nylander: Circa G. W. Koerberi Reliquias

Hochstetterianas.

Titulo hoece D. Koerber Lichenes quosdam sibi novos

descripsit. Circa eosdem, quorum typos ex collectione Hochstet-

teriana provenientes benigne conimunicavit C. von Kremp el-

hub e r , animadversiones quasdam exhibere liceat. Species singulas

ordine, quo exponuntur, hie eonsid^remus ; fere omnes sistunt

saxicolas, ad rupes Novae Hollandiae lectas, sed absque indicatione

ulia loci specialis nee collectoris.

1. ,,Physcia ligulata"- Krb. 1. c. p. 30, ad saxa arenaria in

Nova HoUandia. Est omnino Physcia parietina europaea, a qua

distingueretur „thalli colore majoreque adpressione nee nonascis

sporisque minoribus*', at nullam talem differentiam detegere valeo,

Mensuras sporanim nunquam affertD. Koerber; sunt in lichene,

de quo agituv, longit. 0,011—14 millim., crassit. 0,007 millim,,

ideo exacte aequnles sporis lichenis vulgaris europaeae. Gonidia

diam. 0,011—16 millim.

2. .fialoplaca fulgetis'' Krbr. 1. c. p. 31 est ipsa Leeamorn

cinnabarina Ach, L. Z7. p. 402, Syn. p. 176, secundum specimina

ipsa archetypa Swartziana ex India occidentali (ad saxa). Thallus

ei cinnabarinus vel miniato-lateritius tenuis rimoso-areolatus

determinatus ; apothecia auraiitiaco-rubra minuta (primo im-

pressula, dein adpressa), planiuscula, uiarginem tballinum integrum

aequantia; spora'o incolores placodinae, longit. 0,010—11 millim.,

crassit. 0,0045 millim. — Observetur, D. Koerber non solum 1.

c. errare specieni hanc tamquani noVam describentem, sed etiam

contendendo Lecanoram einnabarinam Ach. identicam esse cum
ruhelliana Ach. Duplex error corrigendus erat. Innotuit liniii

hucusque L. timaharina Ach. tantum ex India Occidentali, Cap.

Bonae Spei et Nova HoUandia; sed loca haecce longe invicem

distantia vastam indigitant distributionem geographicam.

3. „2eora margarodes'" Krb. 1. c. Est Lecanora e stirpe

hadiae, ex charactere spermogoniorum, sed nuUi alii speciei

cognitae affinis. Sporae incolores ellipsoideae simplices, longit,

0,011—16, crassit. 0,008—9 millim. Spermatia acicularia recta,

longit, 0,016—18, crassit. 0,001 milljm. Facie fere est Lecidsae

laevigatae Nyl. Enura. Lich. p. 143, quae vero apotheciis differt

omnino biatorinis et spermatiis longit. solum 0,005—7 millim.

In Lecanora margarode (Krb.) ceteroquin thallus ochroleucus.

c
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4. ^^Lecanora cypria'" Krbr. 1. c. est oiunino L. atra var.

discolor (Dub. Bot Gall. p. 670). Nyl Licb. Alger, p. 325,

Prodr. Gall Alger, p. 191. Ad saxa calcavea in insula Cypro

(Kotschy).

5. ,,Aspicilia oreinoides^' Krbr. I c. p. 32. Rectius antea

eundem licbenem inscripserat ^.Lecidea oreinoides"' beatus Hoch-
s t e 1 1 e r. Species haecce apotheciorum quidem uiorphosi, tbalamio

et coloratione geiatinae hyineneae addito iodo indicat se Lecideam

sistere, nee Lecanoram stirpis cipereae; sit vero forma Lecideae

lacteae Flk.^ Nyl, Lich. Scandinav. p. 230, hypothallo nigro

magis praedominante quam in europaea solita. Dicenda est forma

ilia e Nova Hollandia, si nomine eget proi)rio, f. oreinoides (H o c h s t.)

Sporae ejus eiiipsoideae, longit. 0,009—0,012, crassit. 0,005—6

millim. Gelatina hyinenea iodo laete coerulescelis, Thallu^i albus

vel albidus.

6. ^^Urceolaria stictica'" Krbr. 1. c. Est vere Urceolaria

australis antea indescriptus, tballo fuscescente vel cinereo-fusc©

opaco tenui rimoso, sat determinatus vel subindeterminatus ; apo-

thecia nigricantia parva parum impressa (latit. 0,3—0,5 millim.);

sporae 8nae fusccsceutes ellipsoideae submurali-divisae. longit.

0,023—27, crassit. 0,014—J8 millim., hypothecium incolor. Ad

saxa arenaria in Nova Hollandia.

8- ,,BuelUa fertilis"' Krbr. 1. e. p. 33. Thallus albidu^ tenuis

sublaevigatus rimijloso diffractus subdeterminatus ; apotliecia nigra

innata vel adnata parva (latit. 0,5 millim.), plana vel convexiuscula,

margine cito evanesceute, satconferta; sporae fuscae ellipsoideae

1-septatae, longit. 0,010—15, crassit. 0,005—7 millim. Ad saxa

arenaria in Nova Hollandia. — Accedit ad Lecideam laevatam

Acli. Typum distinctum exprimat, tballo albido firmo rimuloso,

apotheciis subinnatis parvulis copiosis, hypothecio (lamina tenui)

dilute fuscescente.

9. ,,Catillaria distorta'' Krbr. 1. c. p. 33. Specimen hoc no-

mine inscriptum notaque „apotheciis valde irregularibus'' addita

a beato Hochstetter, nulla sistit apothecia ne quidem ullum

licbenem , sed pulvinulos nonnihil diiformes nigricantes Riiiilariae.

10. ,,LecideUa turgescens'"- Krb. 1. c. p. 34. Affinis est Le-

cideae lithophilae AcL, Nyl. Lich. Scandinav. p. 226, at di-

stincta apotheciis majusculis turgide marginatis. Deliniatur

:

Thailus albidus tenuis subdeterminatus; apothecia atrosanguioeft

plana nuda (latit. 1—1,5 millim.), margine turgidulo nigi'O^ i^tus

albida; sporae iucolores ellipsoideae simpUces, longit, C^OW—18,
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crassit. 0,007—9 millim., parapbyses gracilescentes, liypothecium

incolor. Gelatiua hymenea intense coerulescens. Ad saxa are-

naria in Nova Hollandia. Spermatia acicularia, longit. 0,007—8
millim.; conceptacula spermogoniorum extus ostiolo nigro indi-'

cata, intus incoloria.

11. ,,Pertnsaria lophocarpa'' Krbr. 1. c. Vix differat notis

constantibus et rite percipiendis vel definiendis a P. Quassiae

Fee, nisi statione saxicola. Sporae vulgo 2—4 in thecis (sed

vidi etiam 6, imnio 8nas); sunt ellipsoideae , longit. 0,060—0,120,
crassit. 0,034—46 millira., neque „minores quam in»P. leioplaca

omnibusque reliquis hujus generis speciebus" (quod ubinam cepit

auctor baud facile liquet). Verrueae apothecia eontinente^ me-

diocrea, sat obsolete coilieuloso-inaequales ; ostiola subincoloria

vel parum visibilia. Thallus satis tenuis granulato-inaequalis vel

emaciatus, versus ambitum granulato-subdispersus. Ad varietates

potissime polymorphae Pertusariae ?eiop7ame pertineat hie lichen,

e statione et loco nonnihil mutatus. — Quoque P. QuassiaeF^Q
corticolae in Nova Hollandia, ex collectione Hochstetteriana, adest

fomtia diflferens praecipue sporis 4nis endosporio transversim pli-

catulo.

Quae praecedunt circa species Koerberianas in cOmmentario,

citato descriptas animadvertere haud inutile fuerit. Siniul cum
iisdem cL von Krempelhuber varios collectionis Hochstet-
teriana e comnmnicavit lichenes e Nova Hollandia; eos hie

enumerandi novosque definiendi venia detur:

Calicium rohHstellimi Nyl, Lich. Nov. Caled. p. 89. Thal-

lus flavidus sublaevigatus. Sporae 1-septatae, longit. 0,009—0,016

millim , crassit. 0,005—7 millim. Ad lignum induratum siccum.

Lecanora caesiorubella Ach. Sporae longit. 0,011—14 millim.

crassit. 0,007 millim.

Lecanora subfusca var. chlarona Ach.
Lecanora varia var. conimea Ach. Lignicola.

- Lecanora levcoma Nyl n. sp. Thallus albus tenuissimus

glaucescens aut vix nisi macula alba indicatus; apothecia albo-

suffusa fere mediocria (latit. prope 1 millim. vel paullo minora),

margine thallino crasso integro cincta; sporae Snae incolores el-

lipsoideae simplices, longit. 0,010—16, crassit. 0,007—8 millim.,

paraphyses crassiusculae articulatae. Gelatina hymenea iodo ^oe-

rulescens (thecae apice intensius tinctae). Supra lignum siccum.

\ V

1) ,fiUifnbiam tatdoam*^ Krb. Rellq.Boebt tetter. p.SS, iu7 nonvidi.
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Thallo et apotheciis (paraphysibus crassioribus etc.) differt ab
affini Lecanora hlanda Nyl.

Lecanora parelJa Ach. Corticola.

Lecanora cerina Ach. Corticola.

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schar. Forma thallo albo-fla-

vescente, thecis 4-sporis (sporis longit. 0,065—0.120 millim., craseit.

0,032—46 raillim.) Corticola.

Thelotrema lacteiim Kphb. in litt. Thallus albiduH tenuis

rimulosus vel rimulo!^e diffractus subopacus; apothecia aperta

albo-suflfusa parva (latit. 0,5 millim. vel quidcm minora) margine
proprio parum promiiiulo et rimula discreto n margine thallino

haud vel saepius parum prominulo (apothecium vulgo prominen-

tia cingente); sporae 8nae deraum luscescentes cylindraeeae 20—26-
loculares , longit, 0,088 —0,110 millim., crassit. 0,009—0,010 millim.

iodo haud tinctae. — Ad corticem. Accedit ad Th, cavatum van

dolichosporum Nyl. in Ann. sc. iiatur. 4, XI, p. 242, et4, XV,

p. 45, a quo differt Th, lactenm apotheciis albo-suffusis, magis

apertis, etc.

Thelotrema bicavaUmt Nyl. Thallus albidus tenuissimus de-

terminatus vel macula albida obscure limitata indicatus; apothecia

in protuberantiis convexulis innata, margine proprio conspicuo, a

thallodeo cincto ; sporae 8nae incolores oblongo-fusiformes 10—12-

loculares, longit. 0,032—48, crassit. 0,007—8 millim. (iodo leviter

coerulescente^, hypothecium incolor. — Ad corticem (socium Le-

canorae subfuscae var. chlaronae Ach.) Differt a Thelotremate

cavato Ach. praecipue margine apotheciorum duplici.

.

Lecidea interjuncta Nyl. Thallus dilute fiavidus vel flaves-

centi-albidus tenuis, minute granulosus vel subleprosus, indeter-

minatus vel interdum evanescens; apothecia rubello-luteola vel

carneo-rufa, mediocria (latit. fere 1 millim.), plana, obtusiuscule

marginata (vel margine denium explanato); sporae 8nae incolores

oblongae simplices, longit. 0,011—14, crassit. 0,0045 millim., pa-

raphyses haud discretae, hypothecium incolor. Gelatina hymenea

iodo leviter coerulescens (praesertim thecae ita tinctae). — Ad
lignum siccum. Affinis estLecideae subsimili Nyl. in Ann. Sc.

Natur. 4, XIX, p. 347, sed thallo minute granuloso eoloris albi-

dioris, apotheciis planioribus, etc. Gonidia diam. 0,007—0,011

millim.

Lecidea pelochroa ^ y \. Thallus griseus vel albido-cinereus

tenuis opacus subleprosus indeterminatus ; apothecia fusca sat

parva (latit. 0,5—0,6 millim.)> plana vei convexiuscula, immargi-
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nata, saepe nonnihil difformia; sporae 8nae incolores oblongae

simplices, longit. 0,009—0,012 milliiu., crassit. 0,0035—0,0045

milliiih, paraphyses haud discretae, hypothecium iucolor. Gela-

tina hyinenea (praesertim thecarum) iodo intense coerulescens.

—

Ad ramulos desiccates. Colore, natura thalli et apotheciorum

differt ab affini i. interjuncta, Gonidia globulosa discreta, diam.

0,010—16 millim.

Lecidea intersfwcta Nyl. Thallus albidus tenuis evanescens

detenninatus obscure iimitatus (aut limite minus distincto); apo-

thecia nigra mediocria plana marginata, intus cinerascentia; spo-

rae fuseae.eilipsoideae vel oblongae 1-septatae, longit. 0,016—24,

crassit. 6,006—9 mill., hypothecium I'uscum (sed parte intermedia

undique. excepto centre, albo vel albo-virescente); — Ad lignum

siccum. Forsan modo varietas Lecideae diseiformis, sed lamina

tenuis apoth.ecii fere sicut in L, grossa Pers. L. disriformis

quoque adest in Is" ova Hollandia.

Lecidea steUnlata Tayl. Saxicola. Differt ab europaea ty-

pica apotheciis minus innatis. 8porae longit. 0,009-^0,014, crassit.

0,0045 millim.

Lecidea rimnlata Nyl. Thallus albidus sat tenuis sublaevi-

gatus rimuloso-diffractus, hypothalio nigro- Iimitatus; apothecia

nigra innata concoloria; sporae 8nae fuscae 1-septatae, longit.

0,009—0,011, crassit. 0,0045—0055 millim., hypothecium fuscuni

vel fusconigrum. Saxicola. Arete accedit ad L. stfllulatam, sed

dijft'ert (forte ut species) thallo haud areolato vel saltern indi-

stincte' areolato. Facie magis subsimilis est Lecideae fertili

(Krb.), athaec hypothallum nonhabet uigricantem, uec hypothecium

fusconigrum.

Graphis scripta Ach. Corticola, thallo albo vel albido te-

nuissimo subdeterminato vel indeterminato.

Botanische Hotizen.

Kach Berichten von W. Nassau Lees (Tea Cultivation,

Cotton and Agricultural Experiments in India) waren in Assam

13,222 Acres mit Thee angebaut und schatzte man die Ernte auf

1,788,737 Pfund. Das Publikum hat jetzt den Geldanlagen beim

indischen Theebau seine grosse Gunbt zugewendet, wahrend sonst

die Aktien in Calcutta um weniger als eine Rupie verkauft wurden,

sind sie jetzt uur mit Mtthe uiu 450 Kupien zu haben 1855
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machte man zum zweiten Male die Entdeckuag, dass die Thee-

ptianze aiich in Katschar einheiraisch sei , und kaum war dies

bekannt geworden, so fanden sich auch unteinehmende Manner,

umNutzeu daraus zu Ziehen. Hier sindbereits 6077 Acres unter

Caltur gebracht, deren Ertrag man "auf 336,800 Pfund schatzt.

Diejenigen Sorten, die auf den Markt nftch London gekonimen,

sind in jeder Hinsicht flir ganz gleich dem besten Assanthee

erklart worden. In Hazareebagh und besonders in Dardschiling,

zwei Platze , die in BetrefF des Klinia's dem Europaer sehr zu-

sagen, wird die Theepilanze ebenfalls bereits cultivirt, und zwar,

wie es heisst, an dem ersteren Orte mit dem besten Erfolge,

doch iiegen sichereJS'achvichten nicht vor. Hinsichtlieh des letz-

teren Ortes sind dieAnsicbten getheilt. Einige sind namlich der

Meinung, dass in einer Hohe von'7000 Fuss die Kalte zu streng

sei fiir die zarten jungen Samlinge, und dass dieHitze im Sommer
nicht geniige, urn schoue vollkraftigePflanzen zu sicbern. Indessen

sind seit fiinf Jahren doch schon 8762 Acres in Cultur gebracht

worden, deren Ertrag man auf 78,244 Pfd. scliatzt. Die Muf ter,

vvelche L. goprUft, erllart er unbedenklich i'iir zu den ersten

Tlieesorteu gehorend, doch riechen sie theilweise zu scharf. um
alien Theetrinkern zu gefallen.

Unter den prachtvollenConiferen imBasing-Park (Hampshire)

sind besonders heivorzuheben: Wellwgtoniagiganfea, 14 F. hoch,

mit einem Stamm von 2'/4 F. 6 Zoll tiber dem Boden und in 4

F. Hohe von IVa F. I mfang. Der Baum ist von unten auf mit

Zweigen ver^ehen, nnd dieso bedecken einenUmfang von 31 '/iF.

Ccdnis Deodora, 31 F. hoch, mit einem Stamm von 3 F. 5 Z.

Umfang, Zweige 75 F. im Ujnfange. Vajptomeria japonica, 24 F.

hoch, Stamm 4 F. voni Boden VU¥,, Zweige 'o'^ Y. Pirns excelsay

20Vi F. hoch, Stamm 20 Z., Zweige 48 F., Thuja orientally 17 F.

hoch, Zweige 50 F. Taxodivm sewpervirens ^ 22 F. hoch, Stamm

am Boden 4Va F. und 4 F. hoher nqch 37« F. Zweige 48 F. Der

Bauni bildet eine prachtige Pyramide. Cephalotaxiis Forfuw-K 5

F. hoch, Zweige 30 F. Abies Douglasii 36 F. hoch, Zweige 3 F.

5 Z. Araticaria imhrimta, 23 F. hoch, Stamm 2 F. 1 Z. in einer

Hebe, von 4 F.

Vor zwei Jahren botProfessor Asa Gray sein fiir die Flora

]Sord-Amerika"s sehr werthvollcs Herbarium; sowie seine Bibliothek



272
i

der Universitat 2u Cambridge in Massacliussetts zum Cfeschenke

an, unter der Bedinguug , dasb ein geeignetes GeMude ziir Aui-

stellung und die notliigen Fonds zurErhaltung der beiden Samm-
lungen geschaffi werden. Jetzt acheint es, dass G's. Vorschlage

zur Ausfuhrung kommen werden, denn ein Banquier in Boston

bat sich erboten, die Kosteu fur die Beschaffung des Gebaudes

zu decken, so dass es sich jetzt uur noch um die Deckung der

lanfenden Ausgaben handelt. Diese zu beschaffen, wird sicher

bei der wohl hekannten Freigebigkeit der nordamerikanischen

Btirger nicht sclivver halten.

*^*T

An einer Birue beobachtetc Fuess in Hermannstadt (Ver-

handlungen des biebenbiirgit^cLen Vereines fiir Katurwissenschaf-

ten XIV. 8. 9—11 mit Abbildung auf Taf. 1) eine Fortentwieke-

lung der Kelchblatter. Statt die Fruclit am oberen Ende als ver-

trockneter Krauz zu kronen, batten sie sich zu eigentlichen Blat-

tern von ovaler Gestalt mit gezahntem Rande ausgebildet. Aus

dem von ihnen unischlossenen Kaum erhob sich eine zweite ge-

stveckte Birne am oberen abgerundeten Ende mit Kelchzipfeln

gekront. Der Durchschnitt zeigte, dass beiden Birnen in der

Achse Kernhaus und Samen fehlten. Der Baum war jung und

kraftig mit zu reicher Blatterbildung und zum ersten Male in

Bltithe tretend.

Eingegangen fiir die Flora

:

Knuttel: Bericht; Fortsetzung.

Arnold: Ueber Korbers Licheiies Germ.

Stenzel: Ueber die Grenze zwischen Blatt und Stamm.
Holzner: Ueber die Krystalle in den Pflanzenxcllen.

Bruhin: Beitrage zur Geschirhte und Literafur der Botanik im
18, und 19. Jahrhundert Nach ungedruckteu Briefen.

Bedacteur: Dr. Herricb-Sch«ffcr. Druck der F. Nenbaner'schm Bncb-

druikerei (Clir. Kmrs WiUwe) in ReKensbnrg.
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Re^ensblirg;. Ausgegeben den 31. Mai. tH^ik.

Inhalt. G. HolzDer: Ueher die KrysUdle in den Pfianzenzellen. --

Personal nachrichteD. — Botaniscbe Notizen.

r

Ueber die Krystalle in den Pflanzenzellen, von Gg. Holzner,

(Dazu Taf. 2).
\

E i n 1 e i t u n g.

Obwohl die in den Zellen der Gefasspflanzen vorkommenden

Krystalle niit unorganiscber Basis, von welchnn bier allein die

JRede seiu soil, schon so lange bekannt sind, wU das Mittel zu

ihrer Auftindung, das zusamniengesetzteMicroscop selbst, so ist.

ihre cbemische und krystallographische Beschafi'enbeit docb immer

nocb nicbt vollstandig erkannt. Wabrend jeiie . vvelche dem qua-

dratiscben Systeme angeboren, jetzt von alien iJotanikern und

Cbemikern i'tir oxalsauren Kalk gebalten werden, ist die Ansicht

liber die librigen Gebildc noch gelbeilt Man nimmt gewobnlicb

an, dass die rbomboederalmlicben Fomien aus koblensauereni

Kalke und die klinorhonibiscben Formen aus schwefelsauerem

Kalke bestehen (Schleiden. Grundziige der wissenschaftlieben

Botanik. Leipzig 1849, pjg. 169. Unger, Anatomic und Physio-

logic der Plianzen. Pesth 1855. pag. 123. Huj^o v. Mobl. Grund-

ziige der Anatomic und Pbysiologie der ve^otabilisohen Zelle.

Braunsebweig 1851. pag. 52. Schacht, Leluiau-h der Anatomic

der Gewiicbse. Berlin 185b. pag. 6a Hartinu, das Microscop,

aus dem Hoilandiscbeu iibersetzt von Tbeile. 1851). pag. 455.)

An fliesen Angaben durcb seine bierauf bozti-licben Beobachtun-

uen zweifelbaft j>eworden, vei-anlasste niich llr. I'rol". Dr, Eadl-

Flora 1864. 18
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kofer, die letztgenannten Formen einer umfassenden Untersu-

chung und genauen krystallonomisclien Bestiramung zu unterwer-

fen. Die Eesultate dieser Arbeit erlaubc icli rnir in Folgendem
deni botanischen Publikum vorzulegen , und zwar in drei Ab-
schnitten, von denen der erste die ehemischen, der zweite die

krystallographischen , der dritte die optischen Verhaltnisse (Er-

seheinungen im polarisirten Lichte) enthalten soil, und welchen

ich, wie das zweckdienlich erscheint, eine Uebersicht der we-

sentlichsten Literatur vorhergehen lasse.

Zugleich statte ich an diesem Orte den Tit. Hrn Prof. Volt,

Buchner, v. Kobe 11, Nageli und dem Hrn. Conservator

Frischmann, v^relche in liberalster Weise theils Untersuchungs-

mittel und, Untersuchungsmaterial zur Forderung meiner Arbeit

mir zu Gebote stellten, theils mich init ihrem freundlichen Eathe

unterstiitzten
,
ganz besonders aber den Hrn. Prof. Radlkofer

und Pettenkofer meinen verbindlichsten Dank ab.

Literatur,

Marc. Malpighi (Opera omnia. Lugduni Batavorum 1687.

pag. 52. Tab. 20. Fig. 105. E.) hat zuerst die Krystalldrusen be-

obachtet.

Anton V. Leeuwenhoek (Epistolae physiologicae. Delphis.

1719.^Epistola 44. pag. 417.) kannte bereits mehre Krystallfor-

men, namentlich auch die nadeliorniige , welche nach Lindley
zuerst Rafn, nach Schleiden zuerst Jurine entdeckt haben

soil Im bezeichneten Briefe heisst es wortlich; „In vesiculis

iilis quasi fasciatim inclusi latebant exigui sales, adeo ut fre-

quenter seni vel septeni orbiculatim jac^rent digesti. Cum -au-

tem fasciculi longiores quam crassiores essent, judicabam, ad

minimum viginti uno in fasciculo includi."

Scheele: (Chemische Annalen von Dr. Lorenz Crell. Bdl
fttr 1785. pag. 19) machte die erste chemische Untersuchung der

Pfianzenkrystalle , wahrscheinlich ohne diese selbst zu kennen.

Er fand, (iass „die neu entdeckte Rhabarbererde'' aus oxalsaue-

rera Kalk besteht. Fliickiger gibt an, Scheele habe 1785 der

schwedischen Akademie angezeigt, dass in Cort Ligni sancti

ebenfalls oxalsauere Kalkerde sich finde.

Foucroy (Chemische Annalen von Crell. Bd. I. far 1794.

pag. 421) machte die wichtige Entdeckung, dass sich „die zu-

ckersauere Kalkerde'' (aus Zucker dargestellte Oxaisaure) ia SaJ-
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petersaure ohne Zersetzung auflost und aus warm gesattigter
LSsung beim Erkalten auskrystallisirt.

Kafn (Entwurf einer Pflanzenphysiologie , aus dem Dahi-
schen iibersetzt von Markusben 1798. pag. 88) beobachtete di«
Krystalle mehrerer Euphorbiaceen.

Jurinef (Journal de Physiologic 1802).

Link (Grundlelireii der Anatomic und Phybiologie derPflan-
zen. Gottingen 1807. pa^, 97. Nachtrage 1809. pag. 30) con-
statirte die Unloslichkeit der Pflanzenkrystalle ini kalten und
heissen Wasser, in Alkohol uud in Alkalien. towie deren L5s-
liclikeit ill Salpetersaure.

I{udolph4 (Anatomic der Piianzen. Berlin 1807. pag. 118.

Anmerkung) land ebenfalls, dass die Krystalle in Wasser und
Alkohol unloslich sind.

Buchner (Neues Jahrbuch der Pharmazie von S. W, I>o-

berreiner. Berlin 1811. Bd. 1.
|
ag. 25) analysirte das „ki7-

stallinisehe Salzmehl'" von SclUa niaritima. welches nach seiner

Untersuchung aus phosphorsauerem Kalk besteht.

Sprengel (Von dem Baue und der Natur der Gewachse.

Halle 1812. p. 229) hielt die Nadeln ftir krystallisirten „Zucker-

stoff."

Kieser (Grundztige der Anatomic der Ptlanzen sive Ele-

mente der Phytomie. Jena 1815. pag. 53) bereicherte dus Ver-

zeicbnit^s jener Pflauzen. welehe Raphiden cHthalten.

Alphons de Candolle (Memoires de la societe de Phy-

sique et d'histoire naturelle de" Geneve, tome ?>. .sevonde partie.

1826. p. 115) bcschrieb die nadelt'ormigen Krystalle, die aber er

selbst uicht tur Krystalle hielt, und um jedes Urtheii iiber ihre

Natur im Namen auszu^chliessen. Eaphides (Nadeln) nannte.

Die Bezeichnung „Raphidi.'> ' ist tur die nadelformigen Krystalle

noch immer im Gebrauehe.

Aug. P. de Candolle (Organogmphic v^g6table ou descrip-

tion raisonnee des organes des Plantes. Paris 1827. Chapitre

XIII) — Siehe Vorhergehendes Citat).

Raspail (Memoires de la societe d'hi^toirc naturelles de

Paris, tome 4. pag. 205. Juin 1827) untersuchte microchemisch

*) Die mit t bezeictineten Abbandlun^en standen roir ntcbt za Get>a(e. I>i«

Citate sind aos andern Werken cntlehnt. — Die Angaben in den LeliKJ>ftcherD

Qber Pharmakognosie (von Schleiden. Berg, Wiggers etc.) dnd in die-

ser Abhandlung nicht berucksicUtigt.
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die Krystalle aus Padanus^ Iris florentina und germaniea, Er

fand, dass sie aus oxalsauerem Kalke bestehen. Spater (M6m.

de la soc. Septembfe 1828) theilte er ausgedehntere Untersu-

chungen mit. Er gab an, dass er sich beziiglicli der Krystalle

von Padaniis geirrt hatte, iudem er bei wiederholter Untersu-

chung gefunden babe, dass diese Krystalle aus phospborsauerem

Kalke bestehen. Er zahlte eine ziemlich grosse Anzahl von

Pflanzen auf, welcbe sammtlich Kryst^le aus phospborsauerem

Kalke enthalten soUen. Zu den Krystallen aus oxalsauerem Kalke

recbnete er nur jene aus der Wurzel von BJimm^ Iris florentina

und germanica. In dem grossen Werke (Neues System der Che-

mie organischer Korper, iibersetzt von Friedrieh Wolff. Stutt-

gart 1834. p. 36) beschreibt Raspail ein Gonioraetre microsco-

pique, mit dem er die Winkel der Krystalle zu messen vesuchte.

Meyen (Anatomisch i)hysiologische Untersuchungen tiber

den Inhalt der Pfianzenzelle. Berlin 1828. pag. 59) behauptete,

dass die Krystalle immer in den Zellen sich befinden und nicht,

wie man seit Rafn angenommen hatte, in LufthShlen oder In-

tercellulargangen. Er zahlte dann beinahe alle bis jetzt bekann-

ten Krystallformen auf (namlich „kurze spiessige und lange

spiessige Krystalle, Tafeln, Prismen, Oktaeder und Drusen.")

Vor ihm kannte man hauptsachlich nur die nadel- und spiessfor-

mlgen Krystalle. Spater (Phytotomie. Berlin 1830. pag. 168)

beobachtete er bereits die regelmassige anatomische Verbrei-

tung der Krystalle in Fictis elastica,

Nees von Esenbeck (Repertoire ftir die Pharmazie von Dr.

Buchner 1832. Bd. 42. pag. 91) behauptete, dass die Krystalle

in Ead. Machaocannae phosphorsauere Kalkmagnesia seien. Das-

selbe Salz hat er nach seiner Angabe spater (Flora 1835. Nr. 26.

pag. 411) als Krystalle in den Wurzeln von Ilirabilis longiflora^

Mirahills Jalajypa und andercn Arten gefunden.

Unger (Exantheme der Pflanzen. Wien 1833. pag. 10) be-

stattgte Meyen's Behauptung. dass die Krystalle innerhalb der

Zellen vorkommen.

Brogniart (Nouvelles Annales du Museum d'histoire na-

turelle, Paris 1834. tome 3. pag. 145. Note sur le Colocasia odora)

bestatigte ebenfalls Meyen*s Ansicht, dass die Krystalle der ge-

nannten PjSanze innerhalb der Zellen liegen.

Meyen t (Ueber die neuesten Fortschritte der Anatomic und

Physiologie der Gewachse. Harlem 1836.)

Ludolph Chr. Treviranus (Physiologie def Gewachse.



277

' Bonn 1835. pag. 45) gluubte, dass die spiessformigen Krystalld

von Cypripedium insigne^ NeoUia discolor etc. sich nicht in den

Zellen, sondern in-Zwischenraumen befinden.

Meyen (Neues System der Pfianzenphysiologie. Berlin 1837.

pag. 213) behandelte das Kapitel liber die Pfianzenkrystalle aus-

fiihrlich. Er wiederlegte die oben angefuhrte Behauptung von
Treviranus. Ferner zeigte er, dass die von Turpin (Anna-

les des Sciences naturelles, tome IV. partie botan. Paris. Mai

1836. pag. 5) unter dem Namen Biforines beschriebenen Organe

nichts sind, als Zelleu, welche Eaphiden- enthalten, und welche

in Wasser gelegt unter gewissen Umstanden zerplatzen. Meyen
deutete in diesem Werke bereits an, dass es nicht mebr Aufgabe

sei, nach Pflanzen zu sucben, welche Krystalle enthalten, son-

dern die Form, chemische Zusgmmensetzung, anatomische Ver-

breitung im Zellgewebe und ph'ysiologische Bedeutung zu er-

mitteln.

linger (Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte

1840. Bd. II. pag. 4) beschrieb die Krystalle genau und machte

schSne Abbildungen d<^r charakteristischen Formen, ind^m er

den Weg der Vergleichung als den einzig moglichen hielt, um
die Krystalle auf eine Stammform zuruckzufiihren. Ueber die

Resultate seiner chemischen Untersuchungen spraeh er sich nicht

bestimmt aus. Er liess es dahin gestellt sein, ob die an Kalk

gebundene Saure Oxalsaure, oder eine andere .Saure ist.

Brooke (Philosophical Magazin and Journal of Science.

London 1840. Vol. 16. pag. 449) machte bekannt, dass der oxal-

saure Kalk als Mineral (spater Whewellit genannt) gefunden wor-

den ist Er gab zugleich die (von Miller gemachte) krystallo-

nomische Bestimmung desselben an.

Um diese Zeit machte Que eke t eine Abhandlung Qber die

Pfianzenkrystalle bekannt, welche Abhandlung von Meyen und
h

Unger noch nicht erwahnt wurde, wahrend Bailey sie bereits

gekannt hat. Dieselbe ist in John Lindley: An Introduction to

botany. London 1848. pag. 97 unverandert abgedruckt. Sie ent-

halt einige beachtenswerthe Analysen und die Angabe, dass auch

in den Antheren Krystalle vorkommen.

Payenf Memoires sur le d^veloppement desveg^taux. 1844.

Bailey (American Journal of Science and Arts. New Haven.

1845. yol. 48. p. 17) sclirieb eine vortrefFliche Abhandlung tiber

die Formen des klinorhombischen Systemes, welche er saramtlich

als oxalsauern Kalk erknnnt hat. Auch die wiirfelfdrmigen Pro-
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teinkrystalle in den Kartofifeln hatte er beobachtet, vennuthete

aber, dass sie aiis phosphorsaiierem Kalk be&tehen. Ebenso war
ihm die chemische Zusammensetzung des quadratischen oxalsue-

ren Kalkes uribekannt.

C. Schmidt (Entwurf einer aligemeineu Untersuchungsme-

thode der tSafte und Excrete des thierischen Organismus. Mitau

und Leipzig 1840) erwarb sich ganz besondere Verdienste urn

die Phytokrystallographie. Er beschrieb ein verbessertes micro-

scopisches Goniometer und bestimmte die Stammform des qua-

dratischen oxalsaueren Kalkes. Dagegen verkannte ei die von

Bailey ziemlich richtig aufgei'assten klinorhombischen Formen;
ja wirft demselben dicsor Auffaasung halber sogar tlnkenntniss

in den Anfangsgrtinden der Krystallographie vor.

Justus Freiherr v. Liebig (AnnaJen der Cliemie und

Pharmazie von Liebig, Wohler und Kopp 1853. Bd. 86.pag.

113) hat ein zweites mineralisches Vorkomraen des oxalsaueren

Kalkes bekannt gegeben und denselben Thierschit genannt.

Die endliche Losung der Frage ist durch die Untersuchun-

gen von E. E. Scbmid (Annalen der Cbem. und Phai-m. 1856.

Bd. 97. pag. 225) augcbahnt worden, indem er nachgewiesen

hat, dass der oxalsauere Kalk in zwei Systemen (im quadrati-

schen und klinorhombischen) krystallisirt.

Souchay und Leassen (Annalen d. Chemie und Pharm.

Bd. lOa pag. 311) beriehtigten die fruhern Irrthlimer fiber den

Wassergehalt in beiden Formen des oxalsaueren Kalkes und ga-

ben genau die Umstande an, unter deneu die Bildung der einen

Oder andern Form stulUindet. Nach ihren Untersuchungen ent-

stehen bei sehr Inngsaujer Kry-stallisation quadratische Oktaeder

(C a (J 1 N
n Q [ *^4 Oe + 6 a i\ V bei schnellerer Ausscheidung klino-

(C a 0)
r n? ^^ ^» + ^ ^ *1

0. Sanio fMoiatsberichte der preussischen Akademie der

Wissenschaften. Berlin 1857) . welcher noch im Janner (1. c.

pag. 53) die klinorhombischen Formen fur Kalkspath gehalten

hatte, machte, nachdem ihm unterdess die Untersuchungen von

Souchay und Lenssen bekannt geworden waren, bereits im

April desselben Jahres (1. c. pag. 253) als Kesultat genauer Ana-

lysen bekannt , dass jene Formen aus oxalsauerem Kalke be-

stehen. Die Untersuchung uber die regelmassige anatomische
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Verbreitung der Krystalle im Zellgewebe ist von ihm in sehr

ausgedehnter Weisn angesteilt worden.

Pies (Naturkuiidig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie.

Batavia 1858. pag. 345) hat in einer Spalte, welche durch Zer-

reissen des Markes eines alten Stammes von Tecfonia grandis

(Djatiboomen) entstandeu war, so wie in den Markzellen Nadeln

aus neutralem phosphorsauerem Kaike C^^gn'^M P O5 + 4a q)
gefunden *).

Berg (Arehiv der Pharmacie. II. Eeihe. Bd. 99. Heft 2. Au-
gust 1859) fand, dass die in der Guajakrinde vorkommenden
Krystalle aus schwefelsanerem Kalke bestehen. Ebenso behaup-
tete er (Botan. Zeitung von H. v. Mohl und F. L. v. Sclech-
tendal 1861. pag. 140), dass die Krystalle in der Seifenrinde

(Cort Quillajae sapomriae) Gyps seien.

Fliickiger (Schweizerische Wochenschrift fiir Phannazie.
Bd. 1. Heft 1, Janner 1862, pag. 16) untersuchte ebAfalls die

Krystalle der Seifenrinde mikrochemisch und gelangte zu glei-

chem Resultate wie Berg. Im Februar 1863 (I c. Nr. 8 u. 9)

untersuchte er wiederholt dieselben Krystalle und jene aus Cori.

Gxiajaci. Er fand nun . dass sie aus oxalsauerem Kalke be-

stehen.

Chemische Untersuchung.

Obgleieb bereits Meyen darauf aufmerksam gemacht hatte,

dass die chemische Untersuchung derPflanzenkiystalle unrichtige

Resultate liefert, wenn die Krystalle vorher nicht isolirt werden,

so ist doch der berUhrte Fehler seitdem wiederholt gemacht

worden. Meyen behauptete zunachst, dass er bei gehoriger

Isolirung niemals Phosphorsaure in den Krystallen entdecken konnte,

in denen sie vor ihm gefunden worden sein sollte. Bailey be-

banptete dasselbe, wie Meyen. Beziiglich der librigen Sauren

(Schwefel-, Kohlen- und Oxalsaure) entschied sich Meyen fur

das Vorkommen von^Allea dreien, gebunden an Kalk, jedoch so,

dass Oxalsaure am haufigsten sich vorfinde. Bald darauf aber

hat Bailay nachgewiesen, dass alle Pflanzenkrystalle, welche nicht

zum quadratischen Systeme gehoren, aus oxalsauerem Kalke be-

stehen. Er untersuchte makrochemisch die Krystalle aus der

1) Im Marke eines V/' dicken Stammtheilcf sah ich kerne I^rystaUe, tfage

gen war deren eine sehr grosse Mcnge in der Rinde. Sie baben dIeselW Gc-

si&lt wie die Krystalle in der Rinde von Strychnoi nuz romica.
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Rinde von Rohinia pseudaeacia und verglich damit die Krystalle

einer sehr grossen Anzahl von Pflanzen. Er fand folgendes

Verhalten

:

1) Die Krystalle sind unloslich im kalten und heisseu Wasser.

2) Sie losen sich ohne Aufbrausen in Schwefel-, Salz- und

Salpetersaure.

3) Sie sind uJiloslich in Essigsaure und Oxalsaure.

4) Wenu man sie gliiht, so werden sie undurchsichtig (opaque)

und sind auch dann nocli in Wasser unloslich.

5) Nach dem Gliihen losen sich die Krystalle mit Aufbrausen

in Ssiuren.

6) Die sauere Los^ung der gegluhten Krystalle gibt nach der

Neutralisation auch hti verdtlnnten Zustande mit oxalsauerem

Amnioniak einen weissen Kiederschlag.

7) Werden isolirte Krystalle in Schwefelsaure gelost, so erhalt

man naclj der Verdunstung eine Menge Gypskrystalle, vermischt

mit andern, welche die Form und Eigenthiimlichkeiten der Oxal-

saure haben.

8) Wenn man dieKinde einige Tage mit Wasser undAlkohol

digerirt, um alle losliehen Substanzen zu entferuen. hernach mit

Schwefelsaure behandelt. so erhalt man nach theilweiser "Ver-
i nj

dunstung eine Menge Krystalle von sehwefelsauerem Kalke.

9) Die vom schMrefelsaueren Kalke abfiltrirte Fllissigkeit gibt

nach freiwilliger Verdunstung gut ausgcbildete Krystalle von

Oxalsaure.

Bailey's Untersuchung wurde aber theils verkannt, theils

ganz ubersehen. So kum es, dass C. Schmidt, Schleiden,
Hartijig, Schacht ttc. die rhomboederahnlichen Formen fiir

kohlensaueren Kalk, die schwalbenschwanzformigen fiir schwefel-

saueren Kalk hielten. Erst Sanio stellte aufs Neue eine cheniische

Untersuchung jener Krystalle (in Fagus.^ Robinia, Acer, Pyms
etc.) an, welche er selbst kurz vorlier fiir kohlensaueren Kalk

gehalten hatte. Durch diese Analyse ergab sich, dass alle jene

Formen aus oxalsauerem Kalke bestehen. Die von ihm angestellte

Untersuchung ist zu ausgedehnt, als dass sie hier vollstandig

wiedergegeben werden konnte ; daher fuhre ich bloss die wesent-

lichen Purikte derselben an:
F

1) Die Krystalle sind unloslich in Essigsaure, sind also kein

kohlensauerer Kalk.

2) Sie losen sidi uicht in Wasser, sind also auch kein Gyps,
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3> Sie losen sich in Salzsaure und Salpetersaure

entwicklung auf.

4) GliiM man die Krystalle, so losen sie sich mit Gasent-
wicklung in Essigsaure.

5) Setzt man zii dieser Losung oxalsaueres Ammoniak, so

erfolgt ein Niederschlag.

6) Lost man Krystalle, welehe so viel ala moglich isolirt

sind, in Salzsaure und ubersattigt die filtrirte Losung luit Am-
njoniak, so erhiilt man aus der coneentrirten Losung sogleich

einen pulverigen Niederschlag, aus der verdtinnten Losung in

JangererZeit einenNiedert-cbJag, der aus Quadratoktaedern besteht.

7) Kocht man die Rinde von Acer tatarmmi (weiche viele

Krystalle enthalt) mit einer coneentrirten Losung vonkohlensanerem
Natrou, sauert das Filtrat m\i Essigsaure an und versetzt es

mit essigsauerem Bleioxyd, 5o erbalt man Nadeln, weJche das

Licht stark brechen. Leitet man in den gewascbenen Niederschiag

Schwefelwasserstoff und dHmpft die von Scbwefelblei abfiltrirte

Flussigkeit vorsichtig ein. so erhiilt man braunliche Krystalle.

8) Die zuletzt erhalfcnen Krystalle erweisen sicb (bei

Anvvendung der in Lebrbiicliern angegebenen Reagentien) als

Oxalsaure.

Hiemitwarentschieden, dd:^:^ die rhomboederakilichen Krystalle

J!a\i Uurecht flir Kalkspaib gehalten worden waren und dass

Bailey ibre ehemischeZusau}mensetzungriclitigangegebcn batte.

Was die scbwalbenscliwanzformigen Krystalle betrifft, so un-

terwarf ini vorigen Jabie F luckiger die Krystalle aus Cart.

Giiajaci officinalis und an.-- Cort. QuiUajae saponariae , welcbe

Berg, und nicbt lunge vi iher FlUckiger selbst, fiir Gyps

gehalten batte, einer geni.ucu Anaiy.se, als deren Resultat sich

ergab, dass die Krystalle in genannten Rinden aus oxaL-^auerem

Kalke besteben, wie Bailuy und Torrey bereits 1843 gefun-

den batten ^). Ich gelangte auf* abnlicbem Wege zu demselben

Resultate, obne dass mir Fluckigers Untersucbung vorlier

bekannt war. Scbabt man .die Rinde von Guajacum od. Quil-

laja mit dem Messer unter Wasser und dekantirt biei'auf mehr-

1) Bleekrode (Pbannaceutical Journal and Transactions Vol. I. Nr. 9.

March 1860. pag- 4f]. und Archiv der Pharmazie Bd. 108. Heft 3. pag. 524) be-

hauptete, dass die Krystalle der Seifenrinde von Sudamerika die Form dcs Ar-

ragonit^s besitzen. Manias (Nenes Reperlorium fur die Pbarmazie vea^oeb-

Dcr Bd, 11. Heft 8 u. 9. pag. 347) war geneigt, der Annahme von BJeclirode

eber beizustimmen, tb jcner ?oji Berg.
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mals, so, dass man nur den schwereren Bodensatz zurtickbehalt,

so erhalt man hinreichend isolirte Krjfstalle. Noch reiner von

anderp Stoffen erhalt man dieselben, wenn man sie hierauf Ian-

gere Zeit mit Wasser kocht und dann abermals -wiederholt de-

kantirt. Die Kanten der Krystalle sind nach dem Kochen noch

vollig unversehrt, Macht man nun eine eoncentrirte salzsaure LS-

sung und setzt dann zu einem Theile des Filtrates Chlorbaryum,

so erhalt man keinen Niederschlag. Neutralisirt man den an-

dern Theil mit Ammoniak, so erhalt man einen pulverigen Nie-

derschlag. Verdiinnt man die unveranderte salzsauere Losung

und neutralisirt sie dann mit Ammoniak, so erhalt man nach

einigen Tagen einen zweifachen Niederschlag. Der auf dem Bo-

den liegende besteht aus stumpfen Quadratoktaedern (in Briefcou-

vertform, welche in chemischen Lehrbiichern als den oxalsaueren

Kalk cliarakterisirend bezeichnet wird); der die Oberflache als

Haut uberziehende Niederschlag besteht aus spitzeren Quadrat-

oktaedern und aus wenigen Krystallen des klinorhombischen Sy-

stems. Behandelt man diese Niedersehlage nach der Filtration

langere Zeit mit einer Losung von Kupferchlorid, filtrirt, und

leitet in den anfgeschlemmten BUckstand so lange Schwefelwas-

serstoff, bis'alles Kupfer gefallt ist; so erlialt man nach der Fil-

tration eine satiere Fltissigkeit, welche mit Kalkwasser einen in

Essigsaure unloelichen, aber in concentrirter Salzsaure leicht

loslichen, hingegen auf Zusatz von Chlorbaryum keinen Nieder- ^^

schlag gibt. Dampft man die erhaltene sauere Fltissigkeit im
Wasserbade ein , so erhalt man nadelformige Krystalle ').

Nachdem ich die TJeberzeugung gewonnen hatte, dass die

Krystalle in den Rinden von Guajacum und Quillaja aus oxal-

sauerem Kalke bestehen, suchte ich ihren Unterschied von Gyps
durch microchemische Analyse festzustellen. Hiezu wahlte ich

das Verhalten gegen Chlorbaryum, welches bisher bei dermicro-

chemischen Untersuchung , urn die Schwefelsaure in den ver-

meintlichen Gypskrystallen nachzuweisen. auffallender Weise nicht

angewandt worden war. Legt man Gypssplitter in eine Losung
von Chlorbaryum, so wird in kurzer Zeit die ganze Oberflache

mit kleinen Kornchen bedeckt. Legt man genannte Pflanzenkry-

stalle in dieselbe Losung, so zeigt sich nicht die geringste Ver-

anderung. Nimmt man statt Chlorbaryum eine Mischung dessel-

1) Bel der Darstellaog der Oxalsfiore onterstatzte mieh Hr. Assist. Wag-
ner, wofOr ich biemii meineu TerblndUclisien J)an1c tiEistotte.
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ben mit Salzs^ure , so erfolgt beim Gyps eine schnellere Um-
setzung, wahrend die Pflanzenkrystalle sich langsam l5sen, ohne
dass ein Niederschlag entsteht. ^

Hierbei konnen zweierlei Tauschungen stattfinden. Die erste

kann eintreten, wenn die Salzsaure durch Schwefelsaure verun-
reinigt ist, die'zweite, wenn man, wie ich immer gethan habe,

concentrirte Losungen anwendet. In beiden Fallen sieht man
unter dem Microskope Krystallbildnng: im erstern durch Ent-

stehung des schwefelsauereii Barytes, in letzterem durch Ver-

dunstung, wobei sich Dendriten von Chlorbaryum bilden. Beide

Tauschungen sind aber daim mimoglich, wenn man auf die Ver-

anderung achtetj welche nn den zu tintersuchenden Kiystallen

selbst vorgeht. Zu diesem Zweeke ist es am besteu, wenn man
die Krystalle durch eine Lcmwandfaser festhalt und eine Mi-

schung von Chlorbaryum zwhcheu dem Objekt- und Deekglase

durehziehen lasst, indem man auf der einen Seite die Mischung
zugibt, auf der andern Seite dieselbe durch Filtrirpapier weg-

nimmt. — Auf diesem We^e liberzeugt man sich leicht, dass die

Krystalle nicht bloss der gvunnnten Rinden, sond6rn aiich jene

in den Musaceen nicht scLvveiclsauerer Kalk sind.

Fasst man die angefitlu ten Resultate ktirz zusammen , so er-

gibt sich, dass die Krystalle in den Zellen der Gefasspflanzen,

welche man fur schwefels^neren und kohlensaueren Kalk gehal-

ten hat, aus oxalsauerem Kalke bestehen.

V
Stliluss. folgt.)

Persoiialnachrlchteii.

. Der ausserordentlichc Professor Dr. L. Radlkofer ist zum

ordentlichen Professor dt-r Botanik an der ,Universitat MUnchen

ernannt worden.

Die Frivatdocenten Dr. Karl Koch und Dr. Pringsheim
sind zu ausserordentlichen Professoren an der Berliner Univer-

sitat ernannt worden.

Professor de Bary in Freiburg ist zum correspondirenden

Mitgliede der botanischenGesellschaft in Rotterdam ernannt worden.
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Am 28. Februar starb Hermann Krager, geboren am. 11.

Februar 1818 zn Hamburg, in San Fernando auf Trinitad. 1841

war er nach dieser Insel gekomraen , urn in eine Apotheke als

Gehilfe einzutreten. Seine botanischen Untersuchungen , die in

Fachzeitschrifteu zerstreut sind, fanden hier solcheAnerkennung,

dass er 1857 zum Director des botanischen Gartens in Port of

Spain und zum Colonial Botanist ernannt wurde, so dass er nun

ganz der Wissenschaft leben konnte. Die neue Stellung bebin-

derte ihn anfangs in seinen anatomiscben und physiologischen

Untersuchungen, dafiir verwendete er alle seine Krafte auf eine

neue Arbeit , die Lieblingsidee seiner letzten Lebensjahre , auf

eine sehr umfassende Flora seiner neuen Heimath, die leider

unvollendet geblieben ist. Das vortreffliche Herbar. das die Flora

von Trinitad wohl ziemlich vollstandig enthalt, und die Bibliothek

wird wahrscheinlich der Gouverneur der Insel kauflich erwerben!

Die Port of Spain Gazette und der Star of the West widmen un-

serem Landsmann einen sehr ehrenvoUen Nachruf.

N. Turczaninoff, kais. russ. Staatsrath, in den letzten

Decennien der ausgezeichnetste Botaniker russiseher Nationalitat

in Bezug auf descriptive Botanik, ist im Januar in Harkoff ge-

storben. Auf seine eigenen Sammlungen gestiitzt, schrieb er seine

Flora Baicalensi-dahurica. Sein sehr reiches Herbarium hat er

der Universitat in Harkow unter der Bediugung geschenkt, dass

ihm dafUr eine jahrliche Summe zum Unterhalt des Herbars

bewilligt werde, wofiir er jahrlich neue Ankaufe machte. Die

Resultate seiner Forschungen hat er im Bulletin der Moskauer

naturfoi-schenden Gesellschaft niedergelegt. T. starb als armer

Mann; Alles, was er besass und verdiente, hat'er mit Liebe

und Enthusiasmus der Wissenschaft gewidmet.

Nach Berichten aus Berlin ist Professor Dr, Pringsheim,
Mitglied der Akademie der Wissenschaften , im Begriff einem

Kufe nach Jena zu folsen.

Staatsrath

am 11. (23.) Januar 1796 in D,orpat, ist am 12. (24.) Marz in St.

Petersburg gestorben. Als Provisor in Saratow machte er sich

1817 zuerst mit der Steppenflora^bekannt. Von Kasan aus, wo
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er 1826 eine neue Apotheke gegriindet hatte, unternahm er zu

verschiedenen Malen botanische Excursionen in die Gegenden
zwischen Ural und Wolga, woraus dann seine Localfloren der
"Wolga-Gegenden entstanden, die 1853 als 8. Band der von der
kais. russ. Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Bei-
trage zur Pflanzenkunde des russischen Reiches erschienen sir?d.

1834 begleitete er den Prof. Gobel als Botaniker urd Fiihrer in

die transwolgaischen Salzsteppen. Fiir die Beschreibung dieser

Reise, die 183? und 1838 in Dbrpat in 2 Banden erschienen ist,

bearbeitete er den botanischen Theil und -lieferte dazu sammt-
liche AbbilduDgen. 1837 promovirte er zum Magister und 1839

zum Doctor der Philosophie. Im letzteren Jahre wurde er zum
ausserordentKchen und 1843 zum ordentiichen Professor derChe-
mie an der Universitat Kasan ernannt und 1852 zum Professor

der Pharmacie und Director des pharmaceutiscben Institutes in

Dorpat erwahlt.

BofanIi»che Motlzen.

In der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu-Wien

am 2'5. Februar wurde eine interessante Abhandlung des Prof.

Weiss in Lemberg iiber die Entwickelung des Farbstoffes in

den Pflanzenzellen vorgetrageu.

Nach einer Mittheilung des Bulletin de la soci6t4 botanique

de France (T. IX. pag. 694) ist jtingst eine Scheibe von einem

Coniferenstamme aus Amerika angekommen, die 30 Fuss Durch-

messer hat Bei der Ziihlung der Jahresringe ergab sich eia

Alter von 6300 Jahren fiir diesen Baum.

Das reicheHerbar Frivaldsky's ist auf Befehl des Kaisers

von Oesterreich fur das National-Museum in Ungarn angekaul't

worden.

Wie Schomburgk berichtet,^ werden die Waizensaaten in

Sddaustralien durch IromjsUs occulta , einem bei uns nur seltea

auftretenden Brandpilz seit einer Reihe von Jahren der Art befallen,

dass dadurch nicht selten bis zu Vs der Ernte vernichtet werden.
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Nach dem Vprbilde der berfihmten wissenschaftlichen Expe-

dition nach Aegypten verordnet ein Decret vom 27. Februar ein

ahnliches Unternehmen fur Mexiko, um das Gebiet von den Quellen

des Rio del Norte und Rio Colorado bis zum Golf von Darien,

auf dem sich im Norden t- die Region der Sierra Madre und

der Sierra Verde — und im Stiden — in Guatemala, Honduras

und Darien — noch weit ausgedehnte Strecken linden, die uns

eben so wenig bekannt sind, wie das Innere von Afrika, nach

alien Seiten bin genau zu erforschen. Zum VertreterderBotanik

in der Commission, welche die Expedition vorbereiten und tiber-

wachen, die lustvuctiouen tuv die einzelnen Mitglieder entwerfen

und spater die Resultate der wissenschaftlichen Welt zuganglich

machen soil, ist Decaisne ernanut worden. „Die Botanik wird

nicht weniger gliicklich sein^', heisst es in dem Bericht des

Ministers des olfentlichen Unterichts, „diese so verscbiedenen

Gebiete, die^e Hohen, auf denen man alien Cliuiaten begegnet,

entfalten vor den Augen der Reisenden eine so prachtvolle und

verschiedenartige Flora, wie man sie auf keinem Gebiete der

Erde wieder findet. Wohl hat^die Wissenschaft hier schon zahl-

reicbe Eroberungen gemacht, aber es ist doch noeli genug iibrig

geblieben, um mit vollen Hauden ernten zu konnen. Unsere

Garten, unsere Parks, unsere "W alder und unsere Felder werden

sich mit neuen Schmuck- und Nutzpflanzen bereichem.

Prof. W. Knop in Wadern bei Leipzig empfiehlt (Chemisches

Centralblatt S. 170} die Anwendung von Mineralsalzlosungen zum
Begiessen der Blumen in Xopfen anstatt des Wassers. Weun
auch nicht bei jeder Ptlanze, so wird man daduvch doch bei

vielen eine raschere und iippigei^e Entwicklung aller Orgune und

schone, grosse Bluthen erzieleu. Zunachst empfiehlt er folgendes

Verfahren. Man lose zuerst 0,5 grm. krystallisirtes Biltersalz,

1,5 grm. Kalisalpeter und 4 grm. salpetersauren Kalk in 24 Pfd.

Pluss- Oder Brunnenwasser und setzt dann 10 grm. dreibasich-

phosphorsauren Kalk, der durch Fiillcn einer Chlorcaliciumlosung

mit phosphorsaureni Natron bereitet worden ist, oder statt dessen

20 grm. Bakerguaiio hinzu. Diese Losung bereitet man mindes-

tens 14 Tage vor der Anwendung und schtittelt sie mehrmals

taglich um, da sich der phosphorsaure Kalk nur langsam aufldst

Dann und wann fuUe man noch die Uutersetzer damit, um dip

Wurzelspitzen zu tranken. Concentrirter darf die Losung bei
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den meisten Pflanzen nicht angewendet werden. Auf die Ver-
haltnisse der Salze 2u einander scheint es nicht so genau anzu-
kommen, da auch andere Yerhaltnisse eben so giiustige Resultate
gegeben haben. Man kann sie dalier, je nach dem Boden, in dem
die Pflanzen stehen , lindern. Ebenso kann man auch wohl die

schwefelsaure Magnesia durch salpetersaureersetzen, dadiemeisteo
Brunnenwasser schwelelsaure Salze genau enthalten.

Sehon Linn 6 hat bekanntlich von einer Blumenuhr gespro-

chen, zu der die Cichoraceen die meisten Zeiger liefern, aber

von einem Schlafe durch Herabhangen, wie solchen v. Martens
(Wurttembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte XIX. S. 47)

an Blumen von Anthemis coMa^ die er zufallig in einem Blumen-
topfe gezogen hatte, bepbachtete, scheint noch nichts bekannt zu
sein. Gegen Ende Mai trieb die Anthmiis ihre Blumenkopfe;

die zungenfdrmigen Strahlenbluthen waren anfangs der Quere

nach wie Cigarren aufgerollt und gingen, als sie sich entfalte-

ten, au8 der senkrechten in die wagrechte Stellung iiber wiehaufig

bei Corymbiferen. So blieben sie einige Tage, dann bogen sie

sich Abends stets stark abwiirts und erhoben sich Morgens wie-

der in die wagrechte liichtuug, wobei sich die Randbltithcn dlcht

an den Stiel anlegten. Dieses Einschlafen erfolgt bei Sonnen-

schein wie bei Eegenwetter regelniassig, so dass die Strahlen-

bluthen urn 6 Uhr an dem Stiel anliegen, uni 7 Uhr senkrecht

abstehen und gegen 9 Uhr die wagrechte Stellung erreichen.

Abends urn 6 Uhr sind sie schief, urn 9 Uhr angelegt. Nur in

den kaltesten Tagen verspatete sich das Erwachen um eine halbe

Stunde.

Tomaschek in Lemberg hat versucht, auf Grundlage sorg-

faltiger in Lembergs Umgebung angestellten jihanologischen Be-

obachtungen, insbesojidere derBltithenzeiten mehrerer Baum- und

Straucharten , die Beziehungen derselben zu den klimatischen

Temperaturverhaltnissen in einer lunfzigjahrigen Erfahrungsreihe

durch Mittelwerthe darzustellen. Als Anfangspunkt der Zahlung

der Temperaturverhaltnisse wurde nach C. Frits eh der erste

Januar jeden Jahres gewahlt, in dem dieser Tag eriahrungsmassig

jedenfalls von den wirklichen Momenten der "Wiederbelebung der

Vegetation nicht allzu weit absteht. Von diesem Tage an wurde

der .sun.ni'eiiweith botimmi, d. ],. die Summe aller positiven
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Tagesmittel , wabei an den Tagen, an welchen auch negative

Werthe notirt wurden , ein Drittel der Summe der positiven

Temperatur angenommen wurde. Hinsichtlich des Bluthenanfangea

wurden hauptsachlich fiinf Baume ins Auge gefasst, welche sich

ganz im Freien befanden, ubrigens gesund und kraftig waren.

Es waren dies P^nnus avinrn^ Trmms padns, Aesciiliis hi^ypocas-

tanum, Samhicits nigra und Eohinia pseudo-acacia. T. stellte

dann zusammen die Abweiehung vom gemeinsamen Mittel fiir die

Summen, die Zahl der Tage, um Velche die mittlere Summe und

das ariyimetiKche Mittel der niittleren Temperatur in den einzelnen

Jahren frtiher oder spater eintrnf als der Tag der ersteu Bliitiie.

Aus dieser Darsteilung gelit hervor, dass alljahrlich zur Zeit der

Bluthe. auffallend uberein&tinmiende Summen und Mittelwerthe

der Telnperatur eintraten, so dass iiber den Zusammeuhang der

Temperaturverhaltnisse mit der Entwiekelung der Bliithen kein

Zweifel bleibt (Wochenschrift fiir Astronomie, Meteorologie und

Geographie S. 110).

Seit einigen Jahren hat man In Frankreich die Igname aus

China (Dioseorea sinensis), die durch ihren klimmenden Stengel

und die Form ihrer Blatter manchen Convolvulus-Arten ahnelt,

angebaut. Die" Hoffnung , in diesen Knollen ein Ersatzmittel ftir

die Kartoffeln zu finden , wird aber wohl niemals in Erftillung

sehen.

Wahrend Hagen in seiner Historia Lichenum von 1783 nur

53 Flechtenarten fiir Preussen anfiihrt, welche E. Mayer 1833

auf 84 vermehrte, zahit Ohlert (Schriften der konigl. physikaL-

okonomischen Gesellschaft zu Konigsberg IV. S* 6—34) deren

260 Arten auf, darunter bis auf drei alle von Hagen und Mayer

verzeichneten.

In der Sitzung der franzosischen Akademie der Wissen-

schaften am 28. Marz kam eine Abhandlung von Ad. Chatin
Uber die Ilebpiratii>n der Fnichte in den verschiedenen Graden

der Eeife zum Vortrage. Ferner hatte Isidore Pierre eine Bro-

chure : Recherches analitiques sur ies fraisiers eingeschickt. '

Redacleiir: Dr. Herri ch-Schaffer. Dnick der F. Neubaue/'schen Buch

Krug*s Wittwe) in Regensbnrg.
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ReSfensbUFg. Aus^egeben den 10. Juni. 1§64.
Mit Halbbogen 1 u. 2 des !$epertoriums.

Iniialt* G. Holzner: Ueber die Krystalle id den Pflanzenzelleo

Ueber dieKrystalle in den Pflaiizenzellen, von Gg* Hol^iner.

(Dazu Taf. 2).

(Schluss.)

KrystalloDomische Untersuchun^. • <

I

Bei der krystallonomischen Untersuchung ist zunachst dar-

iiber zu entscheiden , ob die Krystalle, welclie von den nieisten

Autoren fur Khoraboeder gebalten worden sind. in das hexanale

Oder klinorhombische System gehoren. Bailey und Sanio reih-

ten sie in das letztere der genannten Systeine. Sanio gibt als

Grand an, dass die Winkel an denEcken, welche fur die Schei-

telecken des Rhomboeders angegebeu worden sind, verschieden

gross sind. Gegen diese Behauptung konnte man den Einwurf

macben, dass Sanio sich babe tauseben lassen. Aber einenun-

umstSsslichen Beweis , dass genannte Forscher richtig geurthtjilt

haben, liefern die Combinationen. Untersucht man niehre Kry-

stalle aus Cycas cArcinalis, sa finden sich immer einige. bei wel-

chen zwei gegeniiberliegende Kanten abgestumpft >:ind (Fig, 9j,

Es beweist dieses , dass wenigstens diese letztern Formen nicht

rhojnboedrisch sein konnen, da beim Rhomboeder mindestens

drei Kanten abgestunipft sein miissten, und zwar niemals gegen-

uberliegende , sondern soiche, die an der.selben Ecke sich be-

finden. Dass aber die Formen ohne Abstuiupfung zur gleichen

Stammform gehoren, sieht man an Uebergiiugen (Fig. 10), bei

denen die eiue der Abstumpfungsflachen verschwindend klein ist.

Flora 1864. 19
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Das microchemische Verhalten der Krystalle mit und ohne Ab-

stumpfung ist ebenfalls gleich. — Die zweite Art der Abstum-

pfung beweist ebenfalls , dass die Krystalle nicht dem hexagona-

len Systeme angehoren. Bei den meisten Krystallen aus der

Rinde von Crataegus oxyacantha , Citrus medica^ Strychnos nux

vomica^ Rohinia pseudacacia^) etc. (Fig. 19, 20, 22) sindanzwei
gegenttberliegenden spitzen Ecken, je zwei (scharfe) Kanten ab-

gestumplt. Sie konnan daher nicht die Scheitelecken sein,, da

in diesam Falle die drei Kanten dieser Ecken abgestumpft sein

mussten. WoUte man aber die stumpfen Ecken (S) als die Schei-

telecken wahlen, so miis^te man gegen die Gesetze der Krystal-

lographie annebmen , dass die drei Flachen der Scheitelecken un-

gleichartig sind. Da aber diese Krystalle wieder neben andern.

welche keine Abstumpfung haben, vorkommen, und da die beiden
- /

Arten sich microchemisch gleich verhalten, so ist kein Zweifel,

dass sie wieder der gleichen Stammform angehSren. Demnach
sind die rhomboederahnlichen Pfianzenkrystalle keine Rhomboeder,

sondem Hendyoeder, da sie fiinf einzelne, nebst mehren glei-

chen Achsen haben.

Nachdem tewiesen ist, dass jene Pfianzenkrystalle , welche

als Rhomboeder angesehen worden sind, znm klinorhombischen

Systeme gezahlt werden miissen, ergibt sich von selbst, dass alle

in dieser Abhandlnng naher besprochenen Forjnen leicht yon ein

und derselben Stammform abgeleitet werden konnen. Durch Ver-

ktirzung der Hauptachse entstehen klinorhombische Tafeln (Fig. 6).

Durch Abstumpfung der mittleren Seitenkanten entstehen an die-

sen Tafeln die klinodiagonalen Flachen (Fig. 7 u. 8), Diese Com-
] ^

bination ist sehr haulig unter den Krystallen in 3Iusa paradi-

siaca. In genannter Pflanze finden sich ausserdem auch grossere

Krystalle (Fig. 9) und sehr haufig Hemitropien (Fig. 11 u. 16).

dereu Drehungsflache die Basis ist. — Die Krystalle in Cyca.s

drcirujdis sind klinorhombische Saulen (Fig. 5), nicht selten in

Combination mit dem klinodiagonalen Flachenpaare (Fig. 9 u. 10).

Hemitropien (Fig. II) sind nicht sehr haufig*). — Die Krystalle

in Giiajacum officitmle und Quillaja saponaria sii^d verhaltniss-

massig grosse Tafeln mit sehr entwickelten klinodiagonalen Fla-

chen (Fig. 12, 13, 14, 15), wesshalb sie ofter mit rektangularen

1) Herr Hofgartner Kolb stelUe mir bereitwiHig aus dem hicsigen botani-

5eben Garten <lie PflaDzen za Gebote, jirelcbeicb bei meiner Uotersiicbang odtbig

biite. Icb drilcke hiermit far diese Freundlicbkeit meinen besten Dank ans.

2) In gtnz selteneu FSUen beobacbtete icb anch die ortbodiagonale Fiacbe.
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Saulen verwechselt worden sind, Noclr Uichter war diese Ver-
wechslung bei den Heinitropien (Fig. l(i u.-lS) moglich, wekhe
fiir quadratische Oktaeder in Combination 'luit dem quadratischen
Prisma gehalten worden sind '). — Hei den Krystallen in Cra-
taegus oxyaeantha, Cifrns wedica, Fyrus coninvam, IStryckios nm-
vomica finden sich ausser den bereits weiter oben beschnebenen
Formen (Fig, 19, 20, 22) Zwillingskiystalle, deren Zusamniense-
t;iungsMche die Basis ist, und wobei der eine Krystall uni 180o

gedreht ist (Fig. 23, 24, 25).

AlsUnregelniassigkeiten in deiAusbildung sind hervorzuheben.

dass hautig die eine der klinodiagonalen Flaehen stavker ausge-

bildet ist, als die andere (Fig. 8. a. 10). Seiir oft sind die Flaehen

einwarts (concav) oder auswiirts (convex) gebogen. Nicht selten

ist ein Krystall auf der Seite, wo in der nachsten Zelle ein

grosser 'Krystall angrenzt weuiger odei- ganz unregclmassig

ausgebildet. "

Es ist oben gezeigt worden, dass alio aiigefiihrten Formen
von derselben Stammforni abgeleitet werden konneii, aber wie

sich von selbst versteht, unter der Voraussetznng, dass die Winkel

tibeveinstimmen (resp. die Acbsenverhaltnisse rational sind). Urn

hierUber Gewissheit zu erhalten, warden die Winkel der Haupt-

fonuen mit einem Oculargonionieter, das na^'li der Angabe von

C. Schmidt construirt ist, und dessen Beniitzung icU der Gute

des Herrn Prof. Dr. Voit verdanke, bei 300t*acher Vergro^iscrung

gemessen, Der Durchmesser der ganzen hcheibe des (xoniometers

misst 8 cm., der Durchmesser des inriern Kreises des getheilten

Ringes misst 7,15 cm., der des anssern Kreises 7,5 cm. Der Piing

ist in '360 Grade, jeder Grad in drei Theile getheilt. Am Ocular

mit genau centrirtem Fadenkreuze sind zwei diametral gegen-

uberliegende Nonien befcstigt, welche so eingetiieilt sind, dass

zwanzig Theile derselben neuuzehn Theilen des Kreises gleich

sind. Es kann somit noch eine Jlinute dirokt abgelesen, also

eine mehr als hinreichende Genauigkeit erzielt werden, indem

die grossern Fehlerquellen in der UnsicherUcit des Einstellens,

ferner darin liegen, dass es ungemein schwer ist. zu erkeunen,

wann eine Flacbe genau horizontal (i^esp. senkrechi zur Achse

des Microscopes) liegt. Um in beiden Fallen ^icherheit zu er-

halten, habe ich mehr i\\> 200Messungen angt ^tellt. Diegrossten

ty scheiDt abnliche HemilTopien in Carina etc. beobacbiet iiii»-

non Aiirh rii<> rsrharfen) R-^ndkanteD sd der binterea ^xkB-J^t-ben , bei den

stnmpft waren.

19
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und kleinsten Werthe fur denselbei! Winkel des namlichen Kry-

stalles (bei verschiedener, aber anscheinend horizontalen Lage)

differirten, ehe mir die Elimination dev grossern Fehler bekannt

war, um 6**. Als ich aber die Fehler so viel als moglich zu

vermeiden gelernt hatte, betrug die Differenz bei denMessungen

des namlicheii Winkels grosserer regelmassig ausgebildeterKrystalle,

auch nachdem sie verschoben worden waren, kaum l^ Am
Bequemsten konnten die Krytalle aus einem alten Blattstiele von

Musa paradisiaca und die Krystalle aus Cycas circinalis gemessen

werden. Die Krystalle aus Giiajacum officinale und Quillaja sap.

sind meist ungleieh dick, d. h. es sind inFolge unregelmassiger

Ausbildung die gegeniiberliegenden Flachen niclit vollkommen

parallel*), und daher ist es nothwendig, mittels des polarisirten

Lichtes solehe auszuwahlen, welche regelmassig ausgebildet sind.

Es wurde jeder Winkel sechsmal gemessen , hierauf der Krystall

durcb Rollen verschoben und wenn er wieder in eine geeignete

Lage kam, derselbe Winkel abermals sechsmal gemessen.

Die Resultate waren folgende

:

I. Fur den spitzen (ebenen) Winkel (b a c) der (rhombischen) End-

flache.

KrystaU

a) 71« 40 b) 71*» 39'

71 31 Nachdem der KrystaU verschoben 71 47

71 36 war. 71 24

71 3771 35

71 40

71 48

71 52

71 55

Mittel 710 38' Mittel 71© 42'

a) 71* 38'

b) 71 72

Hauptmittel 7P 40'

I) Aaffallend ist, dass die KrystaUe in einem Organe einer Pflanze mancb-

mal miregelmftssig , hingegen in dem glelchen Organe einer andem Pflanze der-

gelben Art, TieHeicht auch an einer andern SteUe des nSmlichen Organes, Oder

an einem andern Organe der Pflanze wieder ?iei regelmassiger sind. Es scheint

mir, dass (nebst andem Ursachen) die Form der ZeUe einen Einfluss anf die

Regelmfissigkeit der Aosbildong ausabt. Es Uesse sich dieses vleUeicbt bei

Crocu$, Iris, Agawe etc. verfolKen.

r

»



293

B. an einem Krystalle aus Guajacum officinale (Fig. 13).

a) 710 56' Nachdem derKrjstall verschoben war, b) 71® 45'

71 44 konnte er nicht mehr in geeignete 71 29

71 48 Lage gebracht werden. Es wurde 71 35

71 46 desshalb der entsprechende Winkel 71 47

71 42 an eiuem andern Krystalle gemessen. 71 37

71 44
f

71 48

Mittel 710 46' Mittel 71" 40'

a) 710 46/

b) 71 40

Hauptmittel 7V 43'

C. An einem Krystalle aus Ci^cas eircinalis (Fig. 5).

a) 710 25' Der Kry-stair lag in getrocknetem Ca- b) 71* 35'

71 27 nadabalsam und konnte daher nicht 71 20

71 35 verschoben werden. Fiir den ent- 71 40

71 40 sprechendeu Winkel eines andern Kry- 71 36

71 50 stalles wurde gefunden , 71 33

71 50 71 34

Mittel 710 38' Mittel 71* 33

a) 710 38'

b) 71 33

Hauptmittel 71o 36'

D. An einem Krystalle aus Citrus medica ') (Fig. 22).

a) 70« 10

70 25

69 56

70 20

70 —
70 10

b) 720 12'

72 14

,72 11

72 5

72 1

72 8

Mittel 70'' 10' Mittel 72o 8'

a) 700 10'

b) 720 8'

Hauptmittel 71* 9'

1) £s gelang mir nicht, einen dieseit Krystalle in ganz geeignete Lage ti

bringen. Ich habe desshalb die heiden Messungen in der Weise angeatelU, dtw

icb einmal za kleine and das andere Mai zu grosse Wertbe erbalten miisate,

wie icb tos der Lage beurtheilen konnte.
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11. FUr den spitzen Wiukel [d f g^ der (rhombischen) Endflacbe

gegen die Huupt^ae'ise au ^olcheu Kry?vtalleu. bei denen die

klinodiagonaleiJ riiielieii zieiiilich stark entwickelt wnreu, und

wekhe auf ehier dieter Flaebcn lagen.

A. An eineni Krystalle aui Musa paradisiaca (Fig. a).

a) 70« 24' Derselbe Krystall wurdc verschoben b) 70® 20'

70 31 i$c. 70 35

70 40

70 29

70 50

70 48

70 23

70 44

70 30

/

Mittel

70 35

a) 70*^

70

70«' 31'

31'

37

Hauptmittel 70« 34'

Mittel 70^ 37'

B, Flir den einspringenden Winkel (fgn) an einer Hemitropie

aus G-uajamm officinale (Fig. 16).

a) 140« 51' Derseibe Krystall w
141 1 ben etc.

140 50
^

140 52

141 2
\

141 12
-

\

Mittel U0« 58'

a) 1400 58'

b) 141 7

Hauptmittel 14 1» 3'

141 5

141 t

141 14

141 9

141 3

Mittel 14P 7

Folglichi- ^ f(jn = < dfg ===: 70^ 31'
')

1) Da bei Gyps, me bereits C. Schmidt angegeben hat, nnd wie ich an

microscopiscben |aus salzsaurer Losung auskrystallisirten Zwillingsferystallen

selbst gefunden babe, der einspringende M'inltel IDS'* 52" betragt, so ergibt

sich, wie sebr mit Unrecht diese Pflanzenkrystalle gerade ihrer Gestalt Ixatber

ur G yps gehalten worden waren. *
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C. Fiir das Supplement (m g n Fig. 16) des eiuspiiugenden Win-
kels (fgn) an einer andern Hemitropie aus Guajaeum offtcinale,

z) 38« 50' Derselbe Krystall wurde verschoben b) 38««26'

38 20 "
. etc. 38 23

38 30

38 25

38 32

38 27

38 30

38 20

38 30

38 19

Mittel 38° 31' Mittel 38" 25
a) 38** 31'

b) 380 25

Hauptmittel 38» 28'

Folglich <fgn= 141** 32'

und < dfg = JL /* ^ w = 70<* 46'

T

III. Fiir den spitzen (ebenen) Winkel der (rhomboidischcn) Sei-

tenflache an einem Krystalle (ohne Entwicklung der klinodiago-

nalen Flachen) aus Cycas circinalis (a r v Fig. 5).

a) 74** 30' Derselbe Krystall wurde verschoben b) 74* 40'

74 24 etc. 74 39

74 31

74 20

74 30

74 36

74 45

74 50

74 30

74 48

Mittel 740 29'

a) 74*> 29^
b) 74*» 42'

Mittel 74*> 42'

Hauptmittel 74** 35'
\

IV. Fiir den Winkel xy is (Fig- 20) an einem

Cttrus medica,
r

Krystalle aus

a) 49** 25' Der Krystall wurde nur wenig

49 15 rlickt und dann derselbe Winkel

ver- b) 49<» 30'

wie- 49 45

49 18 der gemessen. 49 47

49 26 49 49

49 16 49 42

49 28 49 40

Mittel 490 21
a) 49<» 21'

b) 49** 42

Hauptmittel 49*> 31'

Mittel 49» 42'
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Statt der Mittelwerthe nehme icfi anticipirend

< 6 a r = 2 A = 7P 30' 17^4

dfg = B = 70«» 32'

a ? t? = H = 74*> 19' 7",45''

a;?/ ^ = C = 49» 29' 33"r52.
Aus diesen durch Messung gefundenen Daten lassen sich

alle iibrigen Winkel und besonders der "Winkel der Endflache

gegen die Seitenflache und der Winkel der Seiteutlachen gegen

einander mittelst der spharisehen Trigonouietrie letcht berechnen.

I. Urn aus deni Winkel B = 70** 32' der Endflache gegen

die Hauptachse und dem halben (ebenen) Winkel der Erdflache

(A =:= 350 48/ g/-
7j^

1) den ebenen spitisen Winkel (Hj der (rhomboidischen) Sei-

teniiache zu bestimmen, dieut die Formel ^

cos H = cos A cos B
Hieraus ergibt sich H = 74* 19' 7",45

Direkt gemessen wurde an einem Krystaile aus Cycas ctrcina-

Us B =z 74** 35' gefunden.

2) Den spitzen Kantenwinkel (b) der Endflache gegen die Sei-

tenflache zu finden, dient

cotg b = cotg B sin A
Hieraus b = 78" 19' 12",6.

3) Den halben spitzen Seitenkantenwinkel (a) der Seilenflachen

zu einander zu finden, dient

cotg a = cotg A sin B
Hieraus a = 37*> 25'

Folglich 2 a, = 74» 50'.

II. Um aus dem Winkel der Abstuinpfungsflache T {<xyz
C = 49** 29' 33",52) und dem Galben (ebenen) Winkel der

basischen Flache (A = 35« 48' 8"J)
1) den Winkel (c), den beide Flachen (die Abstumpfungs- und

basibche Flache) einschliessen , zu erhalten, dient

cos c = tang A cotg C
Hieraus c = oP 57' 39",7

Folglich Supplem. e = 128^ 2' 20",3.

2) den halben tVinkel (d) der beiden Abstumpfungsflachen zu

einander zu finden, dient

sin d = sin A : s in C
Hieraus d = 50» 18'

Folglich 2 d = 100" 36'.
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Da der klinorhombische oxalsauere Kalk auch als Mineral

(Whewellit) gefunden und von Brooke und Miller krystallono-

misch bestimmt; ferner da derselbevoD E. E. Schmid kiinstlich

dargestellt worden ist, so ist zu untersuchen, in welcher Be-
ziehung diese drei Vorkommnisse riicksicMlich der Winkel (resp.

AChsenverhaltnisse) zu einander stehen.

Brooke nahm als Stammfonn ein Hendyoeder (Fig. 1) an,

dessen prismatische Flachen M, einen Winkel von lOO** 36' ein-

schliessen , und dessen Endflache zur Seitenflache 103* 14' ge-

neigt ist.

E. E. Schmid sattigte kochende Salpetersaure mit pulveri-

gem oxalsauerem Kalke und erhielt beim Erkalten unzersetzte

Krystalle, von denen einige die Form Fig. 7 batten. Der spitze

(ebene) Winkel der (rhombischen) Endflache wurde von ihm mit

einem Norbert'schen Oculargoniometer gemessen, an welchem

man 10' direkt ablesen kann. Er fand 75». Da nun der spitze

(ebene) Witikel der Endflache des Whewellites an der Ecke f*

(Fig. 1) sowie ihn E. E. Schmid aus den Angaben von Brooke
berechnet hat 75*' 34' betragt, so sehloss er hieraus, dass seine

Form mit der des Whewellites ubereinstimme. Ich glaube indess

annehmen zu mtissen, dass Schmid einen kleinen fiechnungs-

fehler begangen hat, indem er ein Dreikant als rechtwinklig an-

nahm, das nicht rechtwinklig sein kann, da die rechtwinkligen

Dreikante am klinodiagonalen , nicht am orthodiagonalcn Haupt-

schnitte liegen (mit anderen Worten : da der klinodiagonale, nicht

der orthodiagonale Hauptbchnitt auf der basischen Flache se«k-

rechj steht), Es betragt in Wahrheit der Winkel, welchen Sch.

als Grundlage zur Vergleicliuug aiinahm 82® 1' 13", statt 75® 34'.

Es ware indess moglich, dass E. E. Schmid gleichsam die

Endflache unter Beibehaltung ihrer Neigung gegen die Haupt-

achse um 90** gedreht dachte. Nach dem Gesetze der Achsenver-

anderung erhalt man wirklich eine beinahe gleiche Form; denn

tg (50® 18) : tg (39» 42) = 1,4408. Nimmt man nun 1,5 = |.

X 2
und rechnet umgekehrt tg — = «. tg 50o 18', so ergibt sich

ein spitzer Winkel von 79* 31' 43" an der Stelle des stumpfen

Winkels von 100* 36' und dieser Winkel f79o 31' 43") ist von

79** 24' sehr wenig verschieden, so dash man kurz sagen kann,

man drehe die Endflache auf oben angegebene Weise.

Vergleicht man mit dieser abgeleiteten Forin die Pflanzeu-
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krystalle, SO siebt man, dass neue AchseBveraiiderungen nothig

sind. Die Eechnungen ergeben aber Verhaltnisse , die nicht

niehr im Einklange stehen mit den sonst so einfachen Achsen-

verhaltnissen.

Wenn nun das Gesetz der rationalen Achsenveranderung nicht

zum Ziele fiihrt, so liegt esnahe, durcb Abstumpfung eine Foilll

abzuleiten, welche mit der Form der Pflanzenkrystalle in bes-

serer Weise harmonirt. Diese Form erhalt man aus der Broo-
ke*schen Stammform durch Errichtung eines Klinodomes (Fig. 2)

mit dem Winkel 74*> 50' [so dass also, die Flaehen (M) , welche

die Mittelecken (,u und v Fig. 1) der Stammform des Whewelli-

tes abstumpfen, gegen die Endflacbe 127o 25' geneigt sind) und

durch ein hinteres Hemidom (P), welches gegen die Endflache

109« 28' geneigt^ ist. Diese Flaehen linden sich als Combiiiatio-

nsflachen am Whewdlite und kftnnteu ftir diesen ebenfalls (mit

Racksicht aui die Zwillinge sogar besser) ais Stammform gewahlt

werden.

Wahlt man das von diesen AbstumpfungSflachen gebildete'

Hendyoeder (Fig. 3) als Stammform, und bezeichnet den halben

"Winkel, den die prismatischen Flaehen an der hintem Ecke mit

einander einschliessen, mit a = 37* 35'; den spitzen Neigungs-

winkel der EndHache gegen die Hauptachse^mit B = 70'*. 32'i;

den halben spitzen (ebenen) Winkel der Endflache mit A, den

spitzes (ebenen) Winkel der Seitenflache mit H, encUich dmi

spitzen (Kanten-) Winkel der Endflache gegen die Seitenflache

mit b , so ist

cos b = cos B sin a
,

b = 78» 19' 2",6

Supplem. b = 100« 40' 57",4 Tannahemd .lOP 41')

cotg H ==^ cotg B cos a

H ^ 74° 19' 7",45 (annahernd 74* 19')

tang A = sin B -zig a

A = 35** 48' ^-",69

2 A = 71" 36' 17",38 (annahernd 71* 36').

Vergleicht man die an ^en Pflanzenkrystallen angestellten

Messungen mit diesem Hendyoeder, sozeigt sich eine auffallende

Uebereinstimmung. Zugleich sieht man, dass die Abstumpfungs-

flaehen T die prismatischen Flaehen (M* Fig. I) der Bobke-
scheu Stammfomi des Whewellites sind.

Fasst man die gewonnenen Resultate zusammen, so ergibt

sich: Die klinorhombischen KrystaUe des o;^al^aueren Kalkes,
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sowohl die mineralischen, als die in Fflauzenzellen vorkommen-

den (und wahrscheinlich auch die ktinstlich erzeugten) gehSrcn

2u ein und derselben Krystallreihe, deren Stammform ein Hen-

dyoeder ist, dessen prismatische Flachen denWinkel 74*» 50' ein-

schliessen, und dessen Endflache zur Seitenfiaclie 101* 41' ge-

rfigt ist.

Optische Erscheinungen.

Zur Feststellung der Erscheinungen jm polarisirten Lichte

beniitzte ich die Vorrichtung, welche Hr. Prof. Dr. Bad Ik of er

bei der Untersuchufig; „Ueber Krystalle proteinartiger Korper'

gebraucht hatte, und weklic mir derselbe jnit grosster Zuvor-

kommenheit zur Verfiigung stellte. Die Vorrichtung besteht

uebst einem Palarisatipus-Apparate von Oberhauser aus einem

Gypsplattcben , welches Eoth der ersten Ordnung zeigt, und an

welchem die Riclitungen der grossern und klein^m Elastizitat

von Hrn. Prof. Kadlkofer nuf die von ihm beschriebeneTVeisc

(L c. Leipzig 1859 pag 102) oestimmt und angezeigt waren. Mit

Hilfe dieses Plattchens verlVrtigte ich mehre andere, besonders

mit den Farben der dritteu und vierten Ordnung. Ausserdem

hatte ich ein Okulanniki'ometer, welches so getheilt ist, dass bei

210- iacher Vergrosserung dit Entfernung zweier Theilstriche

0,00456844 m. m. betragt. In derBezeichnung habe ich mich an

die Holtzmann'sche Anscliauungsweise gehalten, nach welcher

Pola'L'^ations- und Schwing?ings-Ebene zusammenfallen.

hringt man prismatitoclic Krystalle des quadratischen oxal-

saueren Kalkes zwischen rti»> gekreuzten Nikols, so erscheinen

diejenigen dunkel, deren AL^i.cn in den Schwingungs-Ebenen der

Nikol's liegen. Jene Krystaiie aber, deren Achsen mit diesen

einen Winkel von 45® bildc:!, sind je nach ihrer Dicke Igrau bis

orange. Genauere Mesbuiiueu ergabcn, dass die Farbe bei

0,0137 m. m. Dicke zwischen Uelb und Orange I. liegt. Ein
Gypsplattcben, welches dieselbe Farbe zeigt, muss circa 0,0437

m. m. dick sein. Krystalle, welche geringere Dicke haben. er*

scheinen uber Roth I. blau oder gelb, je nachdem die Haupt-

achse mit der gleichnamigen oder ungleichnamigen Elastizitats-

Achse des Gypses zusammenfallt. llieraus ergibt sich, dass der-

quadratische oxaisauere Kalk dieselben Farben zeigt, wie ein

3,2 mal so dickes Gypsplattcben. Mit Ililfe des von Herrn Prof.

Radlkofer erhaltencn Pliittchens konute ich ferner erkennen,

dass die Dichtigkeit des Aethers in der Piichtung der Hauptacbse
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geringer (die Elastizitat grosser) ist, als in der Ebene, welche

zur Hauptachse senkrecht steht ; mit andern Worten ausgedriickt

heisst dieses: der quadratische oxalsauere Kalk ist optisch- ne-

gativ. (Vergl Naegeli, BeobacMungen liber das Verhalten des

polarisirten Lichtes gegen pflanzliche Organisation. Sitzungs-

berichte der kgl. Bayr. Akademie der Wissensehaften zuMtinchen

1862. I Heft IV. pag 297.)

Ganz anders sind die Erscheinungen des klinorboinbischen

oxalsaueren Kalkes zwischcn den gekreuzten Nikols. Derselbe

zeigt namlich bei geringer Dicke sehr lebhafte Farben. Krystalle,

welche auf einer der klinodiagonalen Flachen liegen, sind dunkel,

wenn die rhombische Endflache zu einer der Schwingungsebenen

der Nikols parallel ist; dieselben sind lebhaft gefarbt. wenn der

Winkel der Endflache und der Schwingungsebenen der Nikols

45^ betragt. Die Schwingungsebenen sind demnach parallel der

rhombischen Endflache und .einer auf ihr senkrechteu Ebene.

Krystalle, deren klinodiagonalen Flachen 0,Q16 m. m. von ein-

ander entfcmt. (oder die 0,016 m. m. dick) sind, zeigen eine

Farbe zwischen Purpur-Carmin und Violettgrau III. Bei 0,0108

m. m. Dicke ist die Farbe ungefahr indigoblau III. Bei 0,0122

m. m. Dicke ist sie Blau mit Griinlich III. Bei 0,0137 m. m.

Dicke zwischep Griin und Grtinlichgelb III. Urn bei Gyps die

letzt genamite Farbe zu erhalten, ist -ein Plattchen von circa

0,161 m. m. Dicke n6thig. Hieraus folgt, dass klinorhombische

Krystalle von oxalsauerem Kalke, welche auf einer der klinodia-

gonalen Flache liegen, ungefahr dieselbe Farbe zeigen, wie ein

11,7 mal dickeres Gypsplattchen. Riicksichtlich der Dichtigkeit

(Elastizitat) des Aethers ergibt sich, dass dieselbe in der Richt-

ung der klinodiagonalen Achse geringer (die Elastizitat grosser)

ist, als in der zu ihr senkrechten Achse.

Noch starker ist die doppelte Brechung bei den Krystallen,

welche auf der (rhombischen) Endflache liegen, Dieselben er-

scheinen bei gekreuzten Nikols dunkel, wenn die Klinodiagonale

parallel zu einer der Schwingungsebenen der Nikols ist. Somit

sind die Schwingungsebenen parallel der klinodiagonalen und der

orthodiagonalen Achse. Die Dichtigkeit des Aethers ist in der

Riohtung der letztern grosser (die Elastizitat geringer) als in der

Richtung der klinodiagonalen Achse. Fiir die Farben ergibt sich

folgendes Verhaltniss. Wenn die Entfernung derEndflaehen von

einander (die Dicke der Krystalle) 0,005 m. m. betragt, liegt die

Farbe zwischen GrQnlichgelb und Gelb II., bei 0,0137 m. m.
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zwiBchen Roth IV und Grunlichblau V; bei 0,009 m. rn. Dicke
zwischen Purpur-Carmin nnd Violett III. Urn die letzt genannte
Farbe luit einem Gypsplattchen zu erhalten , muss dasselbe eine

Dicke von 0,188 m. m. haben, also ungefahr 21 mal dicker sein

als Plattchen aus oxalsauerem Kalke, welche auf der End-
flache liegen.

Fasst man die erhaltenen Resultate zusamraen , so er-

gibt sich:

I der quadratiscJie oxalsauere Kalk ist optisch- negativ und

gibt dieselben Farben wie ein 3,2 mal dickeres Gypsplattchen.

11. Beim klinorhombischen oxalsaueren Kalke ist die Achse

der grossten Elastizitat parallel der klinodiagonalen Achse (die

beiden andern Elastizitatsachsen liegen in einer zu ihr senk-

rechten Ebene).— Die Farben jener Krystalle , welche auf einer der

klinodiagonalen Flachen liegen , sind gleich den Farben von

11,7 mal dickeren Gypsplattchen; die Farben jener Krystalle,

welche auf der (rhombischen) Endflache liegen, sind gleicb deu

Farben von 21mal dickeren Gypsplattchen *).

Diese Verhaltnisse bietenein bequemes Mittel, um schnell

zu^)estinimen, oh ein Pflanzenkrystall (aus oxalsauerem Kalke)

dem quadratischen oder klinorhombischen Systeme angehort.

AVendet man diese Erscheinungen an, .um uber die Raphiden,

welche C. Schmidt zum quadratischen Systeme gezahlt hat, Auf-

schluss zu erhalten, so ergibt sich, dass sie wegen ihrer leb-

haften Farben bei seJir geringer Dicke eher in das klinorhom-

bische als in das quadratische gehoren. Diese Ansicht wird auch

unterstiitzt durch die Gestalt der langen spiessigen Krystalle,

welche ich aus Croats vemus erhielt Viele derselben sind deut-

lich klinorhombisch, namlich Saulen, deren (rhombische) End-

flache mit der Hauptachse einen kleinen Winkel bildet. Mehrere

Krystalle in dieser Pflanze sind Zwillingskrystalle, an Gestalt

jenen ahnlich, welche in Rhizoma Iridis vorkommen und von

Schleiden fttrGyps gehalten worden sind (Handbuch der bota-

nischen Pharmakognosie. Leipzig. 1859. pag. 139).

Eine fernere Auwendung findet die Erscheinung der Doppel-

brechung bei Bestimmung des Krystallsystems der Drusen, Legt

1) Da die Messong so geringer Dicken fiosserst schwierig ist, so kaon icb

nor die anDShernde Hicbtigkeit o&iger Daten beanspruthen. — Zur fiestiisiDDDf

der Lage der optischen Acbsen ist es nothig, die Krystalle in Jede beliebige

Stellong zu bringen ond ia derselben zu erbalten. Hlezo sind geeignete Vor-

licbtOQgeD erforderlicb* deren Beiscbaffang mir nicbt mOglicti w«^.
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uian Drusen aus dem Blattstiele von Begonia nitida etc., an

welchen man die Entstehung durch Verwachsung von mehren

Oktaedern verfolgen kann, zwischen die gekreuzten- Nikol , so

sieht manr nur geringe Farbenerscheinungen. Legt man aber

Drusen aus Hoya carnosa zwischen die gekreuzten Nikol , so

zeigen besonders jene Krystallindividuen , welche etwas weiter

hervorstehen als die andern, mehre hell und dunkel gefarbte

Linien, entsprechend einer ebenso grossen Anzahl von Farben-

ordnungen, als dunkle Linien sich untersch6iden lassen. Dieses

fiihrt mich zu der Ansicht, dass es zweierlei Drusen gibt, von

denen die einen aus quadratischen. die andern aus klinorhombi-

schen Krystallen gebildet werdeu. Diese Annahme wird noch

dadureh unterstiitzt, dass neben ikm Drusen auch Einzeln-Kry-

stalle des entsprechenden Systems vorkommen. Von blossem

Ansehen sind beiderlei Drusen kaum zu unterscheiden. Die

quadratischen scheinen mehr eckig, die klinorhombischen mehr

strahlig zu sein. Es ist moglieh , dass die quadratischen Drusen

aus mehren gegenseitig durchwachsenen Krystallen (Krystall-

gruppen) bestehen , die klinorhombischen aber von strahlig um
einen Punkt gelagerten Individuen gebildet sind.

Am Schlusse dieser Abharidlung mache ich noch darauf auf-

merksam, dass, so viel mirbekannt ist, dieFrage, ob Krystalle

der beiden Systeme neben einander in demselben Organe einer

Pflanze, oder ob in den verschiedenen Organen derselben Pflanze^

immer Krystalle desselben Systems vorkommen , noch nicht er-

6rtert ist. Das Vorkommen der stark doppelbrechenden Eaphi-

den im Blatte von Tradescantia discolor scheint daftir zu spre-

chen, dass die Krystalle beider Systeme neben einander sich be-

finden konnen. In diesem Falle ware dann die anatomische

Lage und die sonstigen Beziehungen (zur Beschaffenheit der

Zellmenbrane etc. etc.) fiir jedes der Systeme zu untersuchen.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1. Die von Brooke angenoirimene Stammform des Whe-
wellites rii bezeichnet die Endfiache, M, die prismatiscben

Flaehen

Fig. 2. Genannte Stammform in Combination mit dem Klino-

domalf und dem hinternHemidoma P, welch letztere bei ge-

hOriger Vergrosserung ein Hendyoeder (Fig. 3) bilden, das als

die allgemeine Stammform des klin^.rhombischen oxalsauem Kal-

kes anzunehmen ist, Aus ihr entstehen die prismatischen Flii-
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chen der Brooke'schen Stammform durch Abstumpfung derschar-

fen (hintern) Eandkanten und die Endflachen durch Errichtuug

des orthodiagonaleu Flaclienpaares.

Fig. 3. Die riachen M und P der Fig. 2 sind verlangert, bis

sie sich schneiden und das hiedurch entstandene Hendyoeder ist

in norniale 8tellung gebracht. F bezeichnet die Endflache; M
die prismatischenFlachen; «; die vorderen(stumpfen), h die hi n-

teren (scharfeti) Kandkanten; s diemittleren Seitenkanten; pdie
Yordere und hintere Seitenkante.

Fig, 4. Horizontaljirojektion eir.es auf einer mittleren Seiten-

kante s liegenden llendyoeders. Die vordern prismatisehen Fla-

chen sind mit M^ die hintern mit L bezeichnet.

Fig. 5. Perspektivisehe Ansicht desselben Hendyoeders (das sehr

haufig in Cycas circin, , Ficus Bengalenms etc. etc. vorkommt.)

Fig. 6. Klinorhoiflbische Tafel (entstanden durch Verkiirzung der

Hauptaehse des He.idyoeders.) '
^

Fig. 7. Dieselbe Tafel in Combination mit den klinodiagonalen

Flachen. (Sehr hautig in Mnsa paradisiaca,)

Fig. 8. Die vorige Form mit starkerer AusWIdung der einen -

klinodiagonalen Flachen. (Nicht selten in 3Ima parad,)

Fig. 9. a. Horizontalprojektion eines auf einer der klinodiago-

nalen Flachen liegenden Hendyoeders b. Perspektivische Dar-

stellung desselben Hendyoeders mit den klinodiagonalen Fla-

chen K, (Sehr oft in Cycas circinalis^ selten in Musa parad,)

Fig. 10. Ein Hendyoeder, des^en eine klinodiagonale Fl^che

K deutlich entwickelt ist, walir^nd die anJere verschwindend

klein ist. (Findet sich bisweilen unter den Krystallen in Cyvds

circin.)

Fig; 11. Horizontalprojektion einer auf der klinodijigonalen

Flache liegenden Hemitropie (Oefter in Cycas circin, selten in

Musaparad.),
,

Fig. 12. Eine verhaitnissniassig grosse Tafel mit sehr entwickel-

ten klinodiagonalen Flachen K (In Chiajacum officinale
,
Quil-

laja saponaria.)

Fia. 13. Horizontalprojektion eines Krystalles, welcher die vor-

hergehende Gestalt hat und auf der Endflache liegt.

Fig. 14. Horizontalprojektion de:>selbeii auf einer der klinodia-

gonalen Flachen lii.'genden Krystall .

Fig. 15. Perspektivisi'he Ansicht der ^^. iicrge .cuaeu Krystallform.

Fig. 16. Horizontalprojektion eiuer iiemitn-^iie, die aus Figur

14. abgeleitet ist. (Jn G'mjac. offic, Qmllaja sap,^ Musa parad.}
^

r
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i ig. 17. Vorige Hemitropie so auf der Endflache (beinahe) hori-

zontal liegend, dass sie als Krystall mit zwei Spitzen (/ und n)

erscheint.

Fig. 18. Perspektivische Ansicht einer Hemitropie, deren unterer

Theil abgebrochen ist, so dass sie wie eine rhombiscbe Pyramide

in Combination mit der rhombischen Saule erscheint.

Fig. 19. und 22. Hendyoeder, deren hintere Eandkanten h (Fig.

5.)'durchdieFlachen T (und T,) abgestmnpft sind. P bezeich-

net die Endflache; 31 die vorderen, L die hinteren prismatischen

Flachen. (In Citnis medica^ Crataegus oxyacantJia, Strychno^

nux vom.y liobinia pseudacacia^ Tectonia grandis etc. etc.)

Fig. 20. und 21. Wie Fig. 19. aber rait starkerer Entwicklung

der Flachen T und T,.

Fig. 23. Horizontalprojektion eines auf der Flache L liegenden

Zwillingskrystalles , der aus zwei Krystallen von der Gestalt

Fig. 22. zusammengesetzt ist.

Fig. 24. Perspektivische Darstelluug eines solchen Zwillings-

krystalles, dessen Flachen T^ nrcht entwickelt sind.

Fig. 25. Perspektivische Zeichnung eines Zwillingskrystalles

(Fig. 23.) dessen Flachen T, entwickelt sind.

Corrigenda.

Pag. 276 Zeile 1 and 5 v. «. lies : Pandanns statt Padanus.

276 „ IS V. 0. lies: beschrieb statt bescbrelbt.

277 „ 12. V. u. lies: Quekett statt Qaecket.

283 „ 15 V. 0. lies: eine Hischung von Chlorbaryum and Salzs&ure

statt eine Mischung von Cblorbaryam.

A n z e 1 ^ e.

Bei E'duard Kummer in Leipzig ist soeben erschienen

und in jeder Buchhandlung zur Ansicht vorrathig:

Rabenhorsf « Dr. Ej. : Flora £uropaea Ji^lg^arum
aquae dulcis et submarinae. Sectio I. Algas diatomaceas coni-

plectens. Cum figuris generum xylographice impressis.

23 Druckbogen. gr. 8. Preis 2 Thlr.

Die den Schluss bildende Sectio II. erscheint noch im Laufe

dieses Jahres.

Redacteur: Dr. Herri ch-Schfiffe r. Druck der F. Mcnbaaefscben Bocb-

drackerei (Cbr. KroTs Wittwe) in Regensborg.
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lie^eilSblir^« Ausgegeben den 16. Jani 186JL.

lultalt. A. S 1 Im a n D : Die Spbaeriaceen des Weichbi^ Coburg and

Umgegend. (Schiuss). — Getrocknete Pflanzensammlangen. — Gelebrte Anstalten

und Vereine. — Litteratnr. — Botaniscbe Notizen. — Verzeicbniss der im J.

1864 fur die SammluDgen der kg], bot. Gesellscbaft eingegangenen BeitrXge.

Die Spbaeriaceen des Weiclibilds Coburg und der Umgegend.

Von August SoUmann in Coburg.

(Sehlnss zu pag. 262.)

122. Sphaeria nebulosa Pers. An Solanvm tnherosum. Ue-

berall. Ohne Schlauche und Sporen.

123. mvea Hoffm. An Popuhis tremnla L., Salix und /8br-

hus micifparia L. Ueberall. XII. H.

124. Nucula Fr. An der Kinde vou Qaerciis Eohur L., Sa-

lix und Popuhts jyyramidalis liozier. Henneberg b. Wf., Chaus-

see nach Wf., Karierne bei Cbg. XL H.

125. ohducens Schum. An Fraoch>H^ rxcdslor L. Anlagen

urn Cbg., dann in Wf. IV. H.

126. ocellata Fr. An Salh\ Ketsdienanger bei Cbg. XI. S.'

127. operta Schmidt. An Fopulus pyramidalis Rozier.
Anlagen und Hofgarten bei Cbg., Chaussee nach Cf. IV. N. h.

128. orlhoreras F r. An Arrfnmi Lappa L. Finkenauer

Waldchen bei Cbg. VIII. S.

129. oi'lna Per?. An Quercus Bohur ]., Henneberg b. Wf.

IV. S,

Flora isa4 . 20
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130. ovoidea Fr. An Quercus Boiur L. Henneberg b. Wf.

IV. S.

IBU papiUata Schum. An Weidenholz. Bergnerswiese bei-

cbg. i: H.

132. pellita Fr. An Arctium Lappa L. und Filago germa'

nica L. Steinerner Tisch bei Cbg., Berg bei E. VIII. H.

ISd, pertusa Pers. An Eohinia Pseudacada L. Kirchhofs-

ecke und Lossau bei Cbg. XI—III. N. h.

134. Teziza Tode. a. glolmlifera. An Tilia parvifoUa^hxh.
Finkenauer Waldehen bei Cbg. X. H.

I'^h, picea Pers. An TrifoUum pratense L. Raasberg bei

Wf. IV. H. Unsere Form zeigt aber einen weisslichen Kern.

136. pilosa Pers. An Pimts silvestris L. Bockshof bei Sf.

IV. N. h.

137, polita Fr. An Heradeum Sphondylium L. Armenbaus
bei Cbg. Ohne Fructification.

13S» pomiformis Pers. An Quercus Eohur L., Ulmiis cam-

pestris L. und Acer campestre L. Thiergarten, Finkenauer Wald-

cben und Blaue Kehre bei Cbg. XI—IV. Ziemlich h,

139. populina Pers. An Populus tremula L. Hofgarten in

Cbg. III. N. h.

liO. protracta Pers. An Acer campestre L. Blaue Kehre

I bei Cbg., Dtirrschenholz bei Gg. III. H.

141. Prunastri Pers. An Prunus Cerasus L. Anlagen um
Cbg. XII. S.

14:2. pulchella Ver^, An Primus Cerasus L. Finkenauer

Waldehen bei Cbg. Sd. X—IH. N. h.

143. pulicaris Fr. An Sambucus nigra L. Pfarrgarten in

Gg. III. S.

144. pulverace^ Ehrh. An Tilia parvifoUa Ehrh. Berg-

nerswiese und Appelswiese bei Cbg. XL H.

145. Pnlvis pyrius Pers. An Betula alba L. Kiefernran-

gen bei Wh. VD. N.^h.
* li&. pUnctiformis Pers. An Quercus Robur L. Ueberall.

V. Haufig.

147. Pupula Fr. An Acer platanoides L. Anlagen um Cbg.

Chaussee n. Wf. V. H.

US. piisilla Pers. An Tilia parvifolia Ehrh. Hofgarten

in Cbg. Selten.

149. quercina Pers. An Qnerafs Robur L. Ueberall. I—XII.

Gemein.

i
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150. remtita Ft. An Grasscheiden, Raasberg b* Wf. lY.

Haufig.

151. reclimiia Wallr. An Rnbus caesins L. Eichberg bei

Sf. IV. N. b, *

152. rhodostoma Alb. et Schw. An Ehamntis Franguh L,

Altfrohnlacb b. F. III. S.

153. Eibis Tode. An Ribes ruhrum L. Pfarrgarten in Gg.

IV. S.

1 54. Ilobertiani R a b e n h. An Geranium Rohertianum L.

Ueberall. XI—III. Gemein.

155. rostellata Fr. An BtfhfS caesins L. Festungsberg bei

Cbg. III. N. h.

156. rubella Fr. An Sdlamim tuberosum L. und. Salix. Ue-

berall. IV. H.
^

157. saUcella Fr. An SaJix. Schafsteg b. Cbg. XII. S.

.

158. salicina Pers. An Salix. Ueberall. I—XII. H.

159. sangitinea Sib th. An Populus treymila L Thiergarten

bei Cbg. IV. N. h.

160. scahrosa De C. An Qnereus Rohir L.

161. Scirpi Fr. An Schp^tfi Jacustris L. Langsteiche b. E.

III. N. h.

162. scntellata Pers. An Ahms ghdinosa Gurtn. Thier-

garten bei Cbg. XII. N. h.

163. serpens Pers. An Priinns domes/ ica niid Acscnlt^s Mqt-

pocaslaivuH L. Pfarrgarten in Gg., Lossau b. Cbg. XU N. h.

164. setacea Pers. An Bliittern von QmrcHs Robur L. und

(Joryhis Avellana L. Barenliolzchen, Bausenberg und Finkenauer

Waldcben bei Cbg. V. H.

165. spermoides Hoffm. An Alnus ghithiosa Gartn. Of.

IV. N. s.

166. spinifera Wallr. An Lonicera. Tbiergarten. IV. K. h.
\

167. spinosa Pers. An Salix. Appelswiese b. Cbg. III. S.

168. stercoraria Sowerby. AnKnhmist. Huth- nnd Anger-

holz b. Gg. IV. H.

169. Stigma Hffm. An Crataegus oxyarontha L. Ueberall.

1_X1I. Geniein.

170. stilbostoma Fries.

a. papula F r. An Betnla alba L. Finkenauer Wald-

chen b. Cbg. 0. N. b.
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171. b. umbilicata. An Tilia parvifolia EhrL Pfarrgnrtea

in Gg. IV. Zahlreich.

172. c. conferla. An ^6n<5 ghdlnosa Gartn. Geiiieinde-

teich b. Of., Henneberg b. ^. XII—VI. H.

173. Stilbum Schmidt. An Finns sllresfris L. Ohne Sporeu.

174. sfriaefonnis F r. An Epilobium. Lochwiese bei Gg.

IV. H.

175. Stmmella Fr. An Eihes ruhrtim L. Obere Klinge bei

Cbg. m. H.

176. sw5c?ara^a L agger. Kn Evonymns enropaea L. An-
lagen um Cbg. XII. Nur an einem Zweige.

177. surctili Fr. An Saynbucus yiigrah. Aniagen um Cbg.

VI. S.

178. syngenesia Fr. An Crataegus oayacantha L. Ueberall.

xn—VL
• 179. terrestris Sowerby. An Populus tremida beginnend

und von da sich auf Thonboden bei der Holzbriicke im Thier-

garten b. Cbg. verbreitend. X. Zahlreich.

180. tessellata. An Weiden. Schafsteg b. Cbg. XII.

181. Tiliae Pers. • An TUia parvifolia Ehrh. Ueberall.

XI. H.

182. trichostoma F r. An Secale cercale L. Durrschenholz

und Anger b. Gg. IV. N. h.

183. 2Vi/bZ||P e r s. An Medicago safiva L. Ueberall. IX.

Haufig. .

184. tubaeformis Tode, An Alnns glutinosa Gartn. und

Frunus ch'aemocerasus Jacquin. Lohwiese b. Gg., Henneberg

b. Wf., Schwammleinsgarten b. Cbg. V. H.

185. uda Pers. An Fagus silvatica L. Thiergarten b. Cbg.

II. Selten.

186. varia Pers. An Pntnus spinosa L. XII. Xur einmal.

187. vasculosa Fr. An BeMa alba L. Finkenauer Wald-

ehen b. Cbg. XU. N. h. .

188. velata Pers. An Tilia parvifolia Ehrh. Ketschen-

anger b. Cbg. XI. S.

189. velutina Wallr. An Acer campestre L. Blaue Kehre
b. Cbg. n. s.

190. verrucaeformis Ehrh. An Corylus Avellana L. Obere

Klinge b. Cbg, XH—in. N. s.

l^h vibratilis Fr, An Prunus chaemocerasus Jacquin.
Schwammleinsgarten b. Cbg. XII—III.

X

^
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192. mrguTtorum Fr. An Betula alba L. Sf. Nur einmal.

193. viridescens So 11m. (vgl. Bot, Zeitg. 1863 Nr. 27).

Rohinia Pseudacacta L. XI. S.

An

1

194. Xylostei Pers.

XII. Gemein.

An Lonicera Xylosteum L. Ueberall.

Stellen wir die Vertheilung der Arten nach den Tribus der

Gattung Sphaeria zusamnien, so erhalten wir fiir

Deutschland

Foliicolae .

Caulicolae .

Obtectae

Platystomae

Ceratostomae

Subtectae,
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Circinatae ,

Obvallatae .

Incusae . . .

Circumscriptae
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Connatae .

Periphericae

etc
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440 Arten

Dothfdea Fr,

194 Arten

195- Alchemillae, An Alchemilla vulgaris L. Bausenberg b.

Cbg. VII. N. h. --.

196. E^&esm Pers. An Bibes rubnm L. Pfarrgarten in

Gg., Obere Klinge b. Cbg. V. S. h.

Claviceps Tulasne.

197. purpiireim T. Das Stroma desselben ist als SecaU ear*

nutum uberall verbreitet.
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Cordyceps Fr.

198. capitatus Holmsk. Auf Scleroderma cervimim, Bei

Neustadt. N. h.

199. ophioglossoides Ehrh. Bei Neustadt.

200. militaris Ehrh. Diesen Pilz habe ich ZAvar noch nicht

selbst gefunden; aber Dr. Staude fiihrt ilin in seinem Werke:

„Die Schwamme Mitteldeutschlands , insbesondere des Herzog-

thums Coburg" an und ich glaube daher, diesen (Jordyceps in

unserm Gebiet aufzahlen zu diirfen.

Uypoxylon Bulliard.

201. poZi/wiorp/mm Pers. An Fagus sylvatica L. Bausen-

berg b. Cbg. X. N. h.

202. vulgare Link. An altem Holze. Ueberall. IV. H.

Lophium Fr.

203. mytilinum Fr. An Holz. Barenholzchen b. Cbg. S.

204. unguiculatum Wallr. An Quercus Robur L. Weichen-

gerenth b. Cbg. IV, S.

Rhytisma Fr.

205. punctatum Pers. An Acer Pseudoplatamis L. Ueberall.

Vn. Gemein.

206. acerimm Perb. An Acer campestre L, Ueberall. VII.

Gemein.

207. salicinum Pers. An Salix. Chaussee zwischen N. u.

B. IV. N. h.

Phacidium Fr.

208. caUciiforme.- An Quercus Robtir L. Gewend bei Gg.,

Finkenauer Waldchen b. Cbg., Henneberg b. Wf. IV. Zablr.

209. eoronatttm Fr. An Alnus glutmosa Gartn. Schafsteg.

S^lten, An Eichenblattern. Finkenauer Waldchen b. Cbg. S. h.

210. dentatum Schmidt. An Querciis Robur L. Ueberall.

211. Paiella Fr. a. alpestre. An Silaus pratensis Besser.
Jungholz b. Sf. IX. H.

212. Pimstri. An Picea excel$aL\n]i. Birkigschrot b. Gg.

IV. N. H.

213. pityum. An Picea excelsa Link. Rirkigschrot b. Gg.

IV. N. h.

»
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2U. pulvendentnm Schmidt. An Pinus silvestris L. Eich-
berg b. Sf. III. H.

215.^ riigostim Fr. An Rubus Idaeiis L. Pfarrgarten in 6g,
IV. Heerdenweise.

Hystermm Fr.

216. aggregatum D e C. An Crataegus oxyacantha L. IV. S.

217. amndinaceum Schrader. An Arundo Phragmites L.
Schafsteg b. Cbg. V. S.

218. Mforme Wallr, An Quercus Mobur L. Neuer Weg. b.

Cbg. I. S.

219. cidmigenum Fr. An Grasblattern. Festungsberg bei

, Cbg. IV. N. h.

220. ellipticum Fr.' An Weidenrinde. Thiergarten b. Cbg.

II. Selten.

221. elongatum Wahlenb. An Populus pyramidalis Roz.
Chaussee von N. nach B. VIII. N. h.

222. Fraxini Fers. An Fraximis excelsior L. Thiergarten

b. Cbg. II. H.

223. Pinastri Schrader. An Picea exceha Link und Pi'

nns silvestris L. Ueberall. IV. Gemein.

224. i^wiJimre Pers. An Alnus glutinosa Gartn. u. Betula

alba u. Quercus Robnr L. Ueberall. IV. Haufig,

225. Quercimtm Pers. An Quercus Rohur L. UeberalL II

bis VL Gemein.

226. Rubi Pers. An Rubus raesius L. Steinschrot b. Sf.

IV. S.

Von den stylosporen Sphaeriaceen sind folgende Gattun-

gen vertreten: Asleroma De C, Leptothyrium Kunze, LeptO'

stroma Fr,, Prosthemium Kunze, Ceuthospora F r. ^ Ogtispora

Ehrenberg, Sphaeronema Fr., ExciiyulaFv., Pohjstigma Pers,,

Es fehlcn: Phoma Fr., Schizothecium Cor da, Coniothyrium C,

Microthecium C, Labrella Fr. , Endotrichum C. und Actinothy-

rium Kunze.

Polystignia Pers.
w

227. rubrum De C. An Prunus dotnestica und spinosah.

Ueberall. Gemein.

Eoscipula Fr.

228. mehnophaea Kunze. An Fichtenzapfen. BaiUenberg

bei Cbg. IV. H.
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229. vermicularia Corda. ,An Betula alba L. Pfarrgarten

in Gg. IV. S.

Sphaeronetna Fr.

230. hemisphaericum Fr. An Quercus Robur L. Neuer

Weg b. Cbg. I. N. h.

Ceuthospora Fr.

2Zh phaeocmies Reb. An Grasbiattern. Festungbberg bei

Cbg. U. H.

Prosthemium Kunze.

232. betuUnum K. An Betula alba L. Ueberall. IV. S. h.

Leptostroma Fr.

233. fiUcinum Fr. An Polystichum Filix mas. Roth. Eiche

b. Sf. IV.

234. Spirneae F r. An Spiraea Ulmaria L. Ueberall.

Lep^oiricAww Kunze.

235# acerinum Corda, An Ae^r Pseudoplatanus L. Thier-

garten b. Cbg.

Asteroma De 0.

236. radiosum Fr. An Rosenblattern ; haufig. Sporen sem-

meir^rmig, mit einer Querwand, farblos. Man findet diese Spe-

cies nur selten fructificirend. ^

Cyt'ispora Ehrenberg.

237. beiulina E. An Betula alba L. Finkenauer Waldchen
b. Cbg. m. N. h.

238. carbonacea F r. An Ulmus campestris L. Anlagen bei

Cbg. IL . i\. h.

239. carphosperma Fr. An Tilia parvifolia Ehrh. Pfarr-

garten in Gg. IV. S.

240. chrysosperma Pers, An Populus tremula L. Armen-
haus b. Cbg. 11.

241. coccinea Reb. An Eobinia Psendacacia L. Hofgai'ten.

XI. S. s.

242. /?occo5a Wall r. An Prunus insitiHa. Pfarrgarten in

Gg. III. S.

243. fugax Bull. An (Jorylus Avellam L. Bausenberg. III.

Selten*
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244. incarnata Fr. An Weidenzweigen. Weichengereuth b.

Cbg. Fichtern b. Wf. HI. N. s.

245. leucos^^erma Pers. An Ligustrum valgare ^ Cornus san^
guinea, Quercus Bohir, Rosa canina L. Ueberall. III.

24:6. pisifor/nia Fr. An Quercus Rohur L. Pfarrschrot bei

E. IV. S.

247. ruhescens Fr, An Frmus spinosa, domestica nnd Padus
L. und Sorhts mim^aria L. Ueberall, sehr hautig.

Von der Gattung Depazea Fr. endlich kommen hier fol-

gende Arten vor

:

248. Aescidicola Fr. An Aascidns Hyppocastaman L. Lossau.
Haufig.

249. Convolvulicola D e G. An Convolvidus sepium, Schaf-

steg b. Cbg. VI—X. Ich habe in den Perithecien zafilreiche.
w

spindelformige, an beideu Enden gespitzte, ziemlich gerade, ein-

fache und farblose Sporen gefunden.

250.' Cornicola De C. An Cornus sanguinea L. Ueberall.

Gemein.

251. Dianthi Alb. et Sciiw. An DiantJms carthusianorum.

Pfarrgarten in Gg.

252. Hederaecola F. An Hedera helix, Bausenberg b. Cbg.

Nicht haufig.

253. juglandina Fr. An Juglans regia L. Gemein.

254. Ileliloti Lasch. An Mclilotus officinalis. N. h.

255. Qnercicola Wallr. \n Quercus Rohur L. H.

256. Tremidaecola De C. An Popidus tremula L. Ueberall.

257. vagans e) Seabiosaccola. An Scabiosa. Sturmsgaiten

in Coburg.

GetroekDCte Pflanzeiisaniinlung;en.
#

K orb or; Licheues Germaiiici selecti.

- (s. Flora 1861 p. 221).

Nach fast dreijahriger Unterbrecbung sind in neuester Zeit

wieder 2 Fascikel der schonen, so viele Nova und Seltenheiten

enthaltenden Lichenensammlung des Hrn. Prof. Dr. Korber er-

schienen. Es linden sich in beiden Fascikeln 62 Arten aus ver-

schiedenen Gegenden , besonders Schlesien, Ungarn, Westphalen,

Obertsterreich, Wiirtemberg vereinigt und es ist dem Hrn. Her-
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ausgeber ungeachtet einer Mehrzahl in jetziger Zeit publicirter i

Flechtensammlungen gelungen, eine Reihe neuer, noch Bicht ver-
^

offentlichter Plianzen hier zu bieten.

Nr. 252. Lecidella hullata Korb. par. 200. — Epithecium

blaugriin , Schlauchschicht und Hypothecium farblos , Sporen

1-aellig, nicht selten mit 2 Oeltropfchen ausgefiillt, 10—12 m.m-

lang, 6 m. m. breit, an beideu Enden stumpf, zu 6 in ascis.

Meiner Ansicht nach eine unzweifelhaft neue Art.

262. Leptorhaphis lucida Korb.
264. Strickeria Kocliii Korb.
279. Biatora phaea Flot. Korb. par. 150.

284. Scoliciosp. leadeoides Haszl.
291- Coniang. Jiuerimmm Lahm (von 0. luridum besonders

durch die Gestalt der Sporen verschieden).

294. Vernic. concinna t minor Korb. habituell der Yerr.

muralis nicht unahnlich: Sporen l-zellig, 24—28 m, m. lang,

12—14 m, m. breit, zu 8 in ascis. Perithecimn halb.

298. Thrombium smaragdtdum Korb. par. 382.

300. Nesolecliia ericetorum Korb. abnlicb der K inquinans -

Tul. , doch verschieden durch blasses Hypothecium und etwas

schmalere, schlankere Sporen, 9—10 m. m. lang, 3 m. m. breit,
^

die Schlauche sind bei Nr. 300 schmal, die Paraphysen ziemlich
^

verleimt.

AUe diese Arten sind meinesWissens bisber in keiner an-

deren Collection veroffentlieht.

Eine Hauptzierde der Ease, bildet Nr. 270. PhyUiscum endo-

carpoides Nyl. syn. 137. fruchtbeladen und in reichlichen Exeni-

piaren vertheilt. Als Seltenheiten sind heiHorzuheben: 241. Ahct
ochrolenca var. nigruaus Ach. = A, Thidcnsis Th. Fries.

256. PJacograpJia fesseUata (DC.) Th. Fries. — PI petraea

Ach. Korb.
265. Blastodcshiia nitidu Mass. mit den eigenthiimlichen,

gelbbraunen, breitstubchenformigen, nieist 8-zelligen Sporen, zu

8 in den schmalen, von Paraphysen umgebenen Schlauchea, 28
bis 30 m. m. lang, 5—0 m. m. breit.

266. Tomasdlia arthonioides Mass. Bei Meran gleich der

Nr. 265 von-Milde gesammelt.
269. GoUema quadratitm Lahm — welche Art wahrscheinlich

C. vermciforme Ach. Nyl. syn. 112 und dann mit letzterem,

weil alterem Namen zu belegen ist.

281, Lecidea atrobrunnea (Ram.) K5rb.

rf*
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77. h. Arthonia caesia (Fw.) Korb. (Steril scheint diese

Flechte an Buchenrinde in Laubwaldern liberall in Deutschland

verbreitet zu sein; c. apoth. aber ist sie nur aus Schlesien be-

kannt: Spoien iarblos, alt blassgelblich, 4-zellig mit gleichgrosseu

Zelleu, an beiden Eudeu ^cliwach zuj:^espitzt, gerade oder schwach

gekriimmt, zu 6—& in langlichen. circa 48 m.m. langen, ISm.m.
bre-iteu Sclilauchen , iO—19 ni. m. lung, 5—G millim. breit. Pa-

raphysen felilon; llypotheeium braimlich.

2ti3. Lc^ftorhaphis Wienl'ampii Lahni.

Ausserdem ware noch eine nicht geringe Zahl btibscher, im

Herbarium willkomraener Flecliten aufzuzahlen, doch hangt der

Begrili* Seltenheit nicht blo.ss vom iudividuellen Geschmacke, son-

dern auch von der Bescliati'enheit der einzelnen Gegenden zu

einander und nicht selten davon ab, dass die anfangs „neuen

Arten^' allmahlich in jeder Localflora auftauchen : z. ^.

Nr, 257. Xylographa parallela
;

Nr, 259. Ciytiiang. apaktititm Mat^s., womitich nachPrilfung

Maasalongo'scher Origlnale iWa Arilmna exilisYl, Anzi= Hepp
473 vereinige.

^T. 283. Scoliciosp, moUc;

Nr. 21. b. Coniang, paleUidahtm Nyl. sub Arthonia (vergl.

6tenh. exs. 146) = (Jon. Krempellmheri Korb. olim.

Bei den Namen der moisten Flechten beider Fascikel theiie

ich vollstandig die Ansicht des Hrn. Herausgebers ; nur hinsicht-

lick folgender Nummern kanu ieli nicht umhin, anderer Meinung

zu sein. '

249. Biatom straminea Vx. — mir zweilelhaft, ob zur ach-

ten sirayn. Stenh., welche muthmasslich eine Rindenform der

Biat. polytropa var. intricata ist, gehorig. Die Sporen eines

ytenhammar'scheu Originaies sind einzellig, I'arblos, an beiden

Enden stumpf, liinglich, 10—15 m.m. laug, 4—3ni. m. breit, zu

8 in ascis; Hypoth. farblo^s. Bei Nr. 249 vermochte ich keine

Sporen zu finden.

251. Lecidella eaipathica Korb. ist Lecid. sabitUtorum Sk.

coniops. Korb. par. 213 mit kraftig entwickeltem Thallus, wor-

auf parasitisch Celidium varians (Dav.) Arn. exs. 211, Arthonia

parasemoides Kplhbr, Lich. Bay. 297 vorkommt.

254. Strangospora trahicola Korb. halte ich fiir eine in der

feuchten Atmospbare des Riesengebirgs kraftiger entwickelte

Form der Strang, pinicola; wenigstens gelang es mir nicht, er-

hebliche Unterschiede zwischen beiden zu bemerke». Mit diesg:
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trahicdla vereinige ich auch BiaforeUa nitens Th. Fries Arct.

200 und jBiaioreUa resinae var. riibicundtila Mudd Man.'— nach

Einsicht von Originalexemplaren dieser beiden Flechten.

258. ? Pachnolepia .... dtirfte lediglich eine yerktimmerte

Form von GrapMs scripta Ach. Nyl. Korb. vap. eutypa Lei ght.

sein; die robusten, an den Euden braunen Parapfiysen sind ganz

wie bei der scripta gestaltet; die unvollkommenen . Sporen . die

ich bemerkte, haben die Lange von circH 36 ni. m. bei einer

Breite von 6 m. m. und zeigen in undeutlicher Weise die nam-
liche Quertheilung wie die der <rr. scripta.

274. Callopisma ci{rimtm. Sporen zu 8 in ascis . langlich.

die beiden Polarzellen ofters durch einen Poruskanal verbunden,

12—15 m. m. lang. 5—6 m. lu. breit. Als Synonyme kann ich

nur Phicod. citrinitm Hepp 394 und Vidl. citrin. a. vulgare

Kplhbr. Lich. Bay. 163 aufiihren. - Gallop, citrinmn Korb.
syst. und par. 65 uinfasst nach meiner Anbicht mindestens drei

Pflanzen: a) Call, citrinelhm Hepp 395 (von Nyl. Scand. 141

als Synonym der Lecanora pUogina Ach. Nyl. erklart) Arn. 4.

— b) Qdh citr. Hepp 394. Korb. 274; — und c) Gallop, citri-

mm Ach. Anzi exs. 32. Yenet. 25. Arn. 257.

280. Lecidella OJdertii Korb.; legit Pfarrer Kemmler in

Wiirttemberg, ist zweifellos die gewohnliche Biatorina glohidosa

Korb. par. 144.

282. Lecid. polioleuca Korb. kann allerdings als Form der

frankischen polioleuca betrachtet werden, ist aber mil dieser nur

eine Var. der Lcc. fumosa. Die Wiederherstellung der urspriing-

lichen ^^grisella^'- dagegen diirfte ein schwieriges Unternehmen sein.

290. Artltonia cellklis Mass. — Mein Exemplar zeigte keine

Sporen. Die Flechte Mass. it. exs. 131 (Sporen farblos, 4—5-

zellig, ofters von einera deutlichen Episporium urageben, 15—18

m. m. lang, 4—6 m. m. breit; zu 6—8 in abgerundeten, 30—34
m. m. langen, 18 ni. m. breiten Schliiuchen) halte ich fur eine

kleinfriichtige Varietiit der Arth, pimctiformis Korb. par. 268.

Naevia populina Mass. Rabhst exs. 144. Anzi 265 (208 vix

nisi apotheciis paullo majoribus differt). Die wenigen Unterschei-

dungsmerkmale
, welche IMass. sched. 84 anfuhrt, reichen zur

specifischen -Trennung nicht bin.

297. Limhoria corrosa Korb. ist offenbar die namliche Pflanze,

welche ich als Folyhhstia forana Anzi? ? in meiner Lichenen-
sammlung sub Nr. 201 a. b. ausgegeben habe. We^en der gut
eptwickelten Paraphysen gehort dieselbe nicht sowohl zu Poly-
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hlasiia^ als zur Gattung Sporodictyon Mass. Stizenb. -- Je-

denfalls ist corrosa eine angiocarpische, von der gymnocarpcn
Gattung Limboria abzutrennende Flechte. Die beiden Arten von
Limhoria 1) actinostoma; h)clausa (Fw.), Urceolaria clausa Krb.
par. 105 ^^ Limhoria Euganea Mass. ric. 155. exs. it 79 schlies-

sen sich zunachst an Urceolaria an. Ein Flotow'sches Original

&^v xlansa (comm. v. Zwackh) liberzeugte mich von der Iden-

titat mit X. Euganea. — Dagegcn unterscheidet sich die achte

Fol. forana Anzi von der corrosa a) durch den Mangel der Pa-

raphysen; b) durch kiirzere und breitere Schlaflche, in welchen

die 8 Sporen zu 2— r> neben einander iiegen; c) durch breiter

abgerundete Sporen , welche gewohnlich nur eine 2fache Langs-

und 4fache Quertheihmg besitzen , so dass die Sporen 8-zellig

erscheinen; d) habituell durch kleinere Apothecien.

Hiemit sei diese kurze Beurtheilung geschlossen. Es ware

sehr zu wtinschen, wenn ein giiiistiges Geschick Hrn. Professor

Korber die Herausgabe weiteror Fascikel ermoglichte , insbe-

sondere, wenn ihni die Auffindung so mancher Seltenheit des

schlesischen Gebirge^ gelange: etwa ttinodifia hiatorina undy^w-

hriata^ Aspicilia stictica, Secoliga biformis^ Biatora geochroa,

planorbis^ Catill, sphueralis, einige Lecideae. Xylographa mwU"
tnlUf Calicium incrnstans ^ Gongylia glareosa — es gltickt aber

nieht selten erst nach Jahren , den Punkt. an welchem eine

Flechte iu Mehrzahl wachst, zu entdeeken.
Arnold.

Cielehrte Anistalten und Tereine.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturw. Classe am 12. Mai 1864.

Hr. Dr. August Vogl legt vor Phytohistologische Beitrage.

Kama la. Die unter diesem Namen in den letzten Jahren

in Europa als Anthelminticum eingefiihrte Drogue, welche den

Ueberzug der Frtichte einer ini tropischen Asien , Afrika und
Australien einheimischen baumartigen Eu[thorbiacee (Rottlera

tindoria Roxb.) darstellt, zeigt sich grosstentheilt^ zusammen-

gesetzt aus s. g. Driisen und Haaren. Die ersteren sind ausserst

klein , meist braunroth , in der Form eines Turbans und zeigen

zwei Fiachen, die eine gewolbt, die awdere abgeflacht und in

der Mitte nabelformig eingezogen , — welche in einattder liber-
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gehen mit einem ab^nindeten fiaade. Jede Driise besteht aus

einer d^ben Hiiile, welche eine Auzabl keulenforraiger zu einer

Rosette vereinigter Zellen umschliesst. — Die Haare sind theils

einfach, ein- oder mehrzellig, theils in Btisehel vereinigt und

meistens mit einer der Intercellularsubstanz. der Drusen analogen

Substanz oder mit Luft geluUt.

Hr. H. Leitgeb iibergibt eine Abhandlung liber die Luft-

wurzeln der Orcbideen. Das die Luftwurzeln tropiscber Orchi-

deen nacb aussen begrenzende (Wurzelhiille nach Schleiden)
bezeichnete Zelicngewebe, ist eine Zellenbildung in der Epider-

Die Wurzelliiille entwickelt sich nicht aus einem schou

'^^m

vom Urparenchyme des Vegetatiouskegels aus unter der Epider-

mis gelegenen Zellgewebe, sondern erst spater unmittelbar aus

der letzteren durch Theilung ibrer Zellen, wobei also die Epider-

mis als solcbe zu sein aufhort. Es ist in Folge dessen die

ausserste an der Oberfladie gelegeue Zellschichte nicht die Epi-

dermis , sondern sie ist ihrer Entstehung nach mit alien iibrigen

Schicbten gleichmassig anzusehen. Zellen dieser Scbichte konnen

bei alien Pflanzen zu Wurzelhaaren auswacbsen, "welche ofters

verzweigt und verschiedenartig verdickt sind und sich oft in

^piralige Bander abrollen. In jeder Wurzelhiille sind viele Zellen

im Alter duichlocbert. — Die unter der Wurzelliiille gelegene

(Endodermis nach Oudemann) Zellenschichte kann nie als

Epidermis angeseheu werden; es linden sich an ihr auch nie

Spaltoflnungen; die Endodermis ist bei den Luftwurzeln aller

Orcbideen vorhauden und liegt nie an der Oberflache; sie-^be-

steht immer aus zweierlci Arten von Zellen. Die Luftwurzeln

vieler Orcbideen besitzen ebenfalls eine Wurzelhulle; den Luft-

wurzeln der Cacteen fehlt hingegen eine Wurzelhiille. aS^.

JLitteratur.
+

Dieser Tage kamen mir die zu Ende vorigen Jahres erschie-

ueneu „6rundzuge zur Fhytostatik der Pfalz" von Dr.

Friedr. Wilh. ^chultz (Mitglied mehrerer Akad. und gelehrt.

Gesellsch.), Weissenburg a. d. Lauter 1863 (8. 223 S.) zu Handen.
In diesem Werke sebeint der Hr. Verfasser auch die Resul-

tate und die Quintessenz, — das Vermacbtniss eines ganzea
Lebens vol! mtihseligcn Wirkens und Wollens in seinem Umkreise
niedergelegt zu haben, Weicb eine Fttlle fiir ihn tbeuerer, so-

i

4
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wohr seliger als schmerzlicher Erinnerungen mag erst darin ver-

borgen sein , verborgen freilich den meisten Augen der ftir solche

Dinge gleichgiiltigen Leser, wolil geahnt aber von seinen zahl-

reichen theilnehmendt^n und ihn hochschatzenden Freunden.

Der Verfasser h,nt fur die Nichtmitglieder der „Pollicliia"
(denn die Mitglieder erhalten dus Werk im Jahresberichte) be-

sondere Abdriicke machen lassen, welche nach eincr Anzeige in

der Neustadter Zeitimg gegen Eiusendung \on 1 11. 52 kr. bnar

beim Verfasser in Wcissenburg (Elsass), bei dessen Hrn.

Bruder (Dr. C. H. Sciiultz Bipontinus) inDeidesheim (Rhein-

pfalz), und bei Buchdrucker D. Kranzbuhler jun. in Neustadt
a. d. Haardt zu haben sind.

E.

Boianische Motizen.

Aus einem Briefe des Hrn. Lawrence Holzer in Koche-

ster (New-York). Hier in dieseni Staate wird der Bau des Be-

senkornes (Sorghum sacchanUiimj und des chinesischen Zucker-

rohres jetzt sehr betrieben. Ich glaube in Bayern konnte es niit

grossem Nutzen gebaut werden. Der einheimische Weinstock in

vielerlei Species und Varietiiteu wird jetzt allgemein benutzt.

da europaische Wein^tocke nicht aushalten. Wir machen bereits

unseren eigenen Wein; AUes fiingt an Wein zu bauen und deu

Weiustock zu veredeln; in 10 oder 20 Jahren braucht America

wenig Wein mehr von Europa, bosonders wenn nach Beendigung

des Krieges in den mittleren Staaten, Virginien, Tenessee, Ken-

tucki der Weinbau anfangt. Der amerikanische Weinstock wachst

iiberall wild in verscliiedenen Species und wird manchmal baum-

hoch und fussdick. Der Anbau des Weinstuckes ist von mora-

iischer'Wichtigkeit, indem nach und nach dadurch der Brannt-

wein, der hier chemisch verfalscht, ja oft ganz durch chemische

Mittel fabricirt wird und Leib und Seele zu Grunde richtet, ver-

drangt werden wird.

Der botanische Gaitea in Verona, — ein Platzchen in der

Stadt, — sagt Prof. Dr. G'iebel in seinen Reiseerinnerungen

(Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften Bd. XXIf. S.

295 u. f.), verdient diesen Namen viel weniger als unsere deutschen

Kunstgarten. Der ehemalige herzogliche Hofgarten in Modena
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mit seinem Park ist zu einem Gilurdiw publico geworden. Eine

kleine Abtheilung desselben dient als Eunst- oder vielmehr bo-

tanischer Garten und lohnt wegen einzelner schoner und seltener

Exemplare einen aufmerksamen Spaziergang. Bei dem Besuch

des botanischen Gartens wird man arg enttauscht. Es ist diess

eiue von der gluhenden Sonnenhitze versengte Wustenei, in der

man kaum Spuren des wissensehaftlichen Zweckes zu entdecken

vermag. Der weit abgelegene botanische Garten in Padua ist

der schonste im nordlichen Italien, reich an seltenen, tropischen

Arten und schonen Exemplaren aucb unter den Baumen , mit

zweckmassigen Hausern, schon geordnet und gut gepflegt. Die

von Gotbe im Jahre 1787 gepfianzte Chamaerops humilis steht

nls stattlicher Baum in einem eigeuen Glastburme.

V e r jE e i e h n i s i^

der im Jahre 1864 fur die Sammlungen der kgl. botanischen

GeseDschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzung.)

49. Schriften der physicaliscb-Oconomischen Geseilschaft zu Kfinigsberg.
IV. Jahrg. 2. 1863.

50. Hedwigia 1864. Nr. 4. 5.

51. Berg: Atlas zar pharmaceut. Waarenkunde. 5. Llefg.

52. Jahrbuch der k. k, geologischen Reichsanstalt. 1863'. ^III. Nr. 4.
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lieg^eil^lllirg. Aosgegeben den 25. Jtmi. tfi64.

InhAlt. Dr. S. Schivendener: Ueber die ,,ApotIiecia primitas aperta**

und die^ £ntwickelUDg der Apotbecien tm Allgemeinen. — Persoaal-Kotiz. —
Botaniscbe Notizeo. — Anzeige.

Ueber die „Apot*hecia primitus aperta" und die

Entwicklung der Apothecien im AUgemeinea. Von Dr. S,

Schwendener.

Unter den stereotypen Ausdrucken, welche in lichenologi-

schen Werken zur Bezeichnung der allgemeineren anatomischen

Oder genetischen Verhaltnisse dieuen, finden sich manche, die

nocli aus einer friiheren Periode der Lichenologie herstammen

und daher wie alles Ueberlieferte das Gepriige ihrer Zeit tragen.

Den Vorfctellungenentsprechend, welche die alteren Atitoren tiber

Bau luid Wachsthuni der Flechten gewonnen hatten, reprasen-

tiren diese Ausdrucke neben all' den mikroskopischen Kennzei-

clien der Gattungen und Arten , neben Sporenmcssungen und

Paraphysenbeschreibungen ein Stadium der allgemeinen Flechten-

kunde, welches zu den raschen FortschriUen der Systematik in

einem auffallenden Missverhaltniss steht. Die physiologische

Forschung ist auf diesem Gebiete augenfallig im Rttckstande,

und e& bleibt der Zukunft vorbehalten, das gestorte Gleichge-

wicht wieder herzustellen.

Zu diesen herkommlichen Ausdrticken gehort nun auch der

in der Ueberschrift erwahnte: apothecia primitus aperta. Man
bezeichnet damit Apothecien , dercnFruchtschicht schonursprflng-

lich geoffnet, d. h. von keinem anderen Gewebe bedeckt erscheint,

Flora 1864.„ »1
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was uaturlich nur moglich ist, wenn ihre Entwicklung von peri-

pherischen Punkten des Ihallus, uicht aber. wenn bie von einer

tiefer liegenden S^hicht desselben autjgeht. Diese peripJiciiiclie

Entwicklungsweise finden wir denn auch .schon bei Fries aus-

driicklich angenommen. Dersellje :^agt in der Einleitung zu seiner

Lichenographia europaea (§. 28), eine urspriinglich offeDeFrucht-

schicht komme nanientlich bei Apothecien vor. welche in der
Rindenschicht entstelien, .,in quibus discus pnnctiformis

prodit, prius quam excipulum formatum est.'- Und an einer an-

deren Stelle (§. 27) wird angegeben : Quo imperfectior Lichen,

eo profundius in geuere oriuntiir apotliecia , in Caliciis , Verru-

cariis etc. in matrice, etiani infra crustani , in piurimis in strato

cellulari, in optinie evolutis in strato cortical! *j. Wo ein

„Hypothallus" vorhandcn ist, liisst Fries die Apothecien wohl

auch aus dieseni entstehen. Ist ihni ja doch der Hypothallus das

„organuni primarium, vegetatione autonoma. partes involutas

continens qudque ceteras/'

Diese namlichen Anschauungen -sehen wir auch in den mei-

sten neueren lichenologischen Werken , die allerneuesten^ nicht

ausgenommen, niedergelegt. Heute noch wird der dreifach ^er-
'

schiedene Urspruug der Flecliteniipothecien : auf deni ..Protothal-

lus," an der Thallusoberiiiiclic und im Thallusinuern voa den
Lichenologen als eine ausgemachte Sache betrachtet und wo es

immer angeht fur die Diagnosen verwerthet. Innerhalb der nam-
lichen Gattung (z. B. BiielUa De Not.) soil es vorkoinmen. dass

gewisse Arten sich durch „apothecia e prolothallo oriunda,*' an-

dere durcli ,^a])othecia e thallo oriunda'* auszeichnen, woraus her-

vorgeht, dass die iSedcutsanikeit dieses Charakters gerade nicht

sehr hoch angeschlagen wird.

Zur Beleuchtung dieser Angabeu sei uiir nun zunachst die

Bemerkuug gestattet, dass dioselbcn fUr den Physiologcn von
vorne herein etwas Unwahrscheinliches Iiabcn. Die Entwicke-
lungsgeschichte lehrt, dass gleichwerthige Organe sonst immer
von ganz bestimmten Geweben, und wo der Aufbau Zeile fiir

Zelle-verfolgt werden kann, sogar von bestimmten Zellen ausge-
hen. Neue Wurzeln werden z. B. nur vom Cambium, neueBlat-

1) Gegenuber solchen Angaben muss der §. 28 ausgesprochene Gedanke,
dass aile Apothecienformen nur verschiedene EotwicklungssUdien eines ur-

•prttngMchen „status nucleiformis" darstellen, als ein rein philosophischer be-
tracbtet werden.

^
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ter vom Bildungsgewebe der Stammspitze, haarahnliche Gebilde

von der Epidermis angelegt, — der zahlreichen Beispiele aus

der Algenwelt, die sich fiir den beinahe mathematisch-regelmassi-

gen Aufbau anfuhren liessen, nicbt zugedenken. Bei denFlech-

ten allein soil sich das Alles ganz anders verbalten. Der repro-

ductive Sprosft, das Apotliecium , soil bier bald in dieser, bald

in jener Schicht desThallus, oft auch im Mutterorgan desselben, •

dem Protothallus , seiuen Ursprung habeni Man sieht, dass die

Analogien der berkommlicben Anschauungsweise entschieden un-

gUnstig sind. Sehen \vir zu, ob vielleicht die Thatsacben mehr
zu ihren Gunsten sprechen.

Was zunachst die Entstehung der Apothecien aus der Rin-

denschicht betrifft, so ist dieselbe meines Wissens niemals durch

mikroskopiscbe Abbildungen veranschaulicbt , iiberhaupt vonNie-

manden wirklieh beobachtet and nachgewiesen worden. Alles

Thatsachliche, was die alteren Lichenologen hieriiber mittheilen,

bezieht ^sich ausschliesslich auf vorgerucktere Stadien, die sie

mit blosseni Auge oder mit der Loupe beobachteten und die bier

jedenfalls nicbt als entscheidend gelten Iconneu. Ebenso fehlt

auch den neueren Beobachtungen iiber den fraglichen Punkt durch-

aus jene Beweiskraft, die man heut zu Tage in Fragen derEnt-

wicklungsgeschichte verlangen muss. Die ganze Lebrfe von der

oberflachlichen Entwicklung der Apothecien ist demnacb, vom
gegenwiirtigen Standpunkt der Wissenschaft aus betrachtet, ohne

alien inneren Halt; sie "wird nicbt durch ein einziges wirklieh

beobachtetes Beispiel unterstlitzt.

Dagegen ist es voUkommen sicher, dass dieAnlage der Apo-

thecien bei einer Eeihe lecidinischer Flechten, denen Apothecia

primitus aperta zugeschrieben werden, in der Gonidienschicht

entsteht und,spater die liinde durchbricht. ^ Ich erinnere mich,

die jungsten Zustande solcher Anlagen : dicht geflochtene Faser-

knauel von rundlicher Gestalt, die sich schon durch ihre Gr5sse

leicht von jungen Spermogonien unterscheiden lassen, bei mei-

nen Untersuchungen iiber den-FIechtenthallus bin und wieder

beobachtet zu haben. Noch ganz ncuerdings verfolgte ich ihre

Entwickelung bei Diplotomyna aJhoatrum y. epipolium. Hier sieht

man deutlich, wie das vorwiegende Wachsthum der jungen Apo-
thecien die dariiber gelagerte Rindenschicht unregelmassig zer-

reisst, so dass dieselbe sich bald nur noch in unzusamm'enhau-

genden Bruchstucken , die in der Folge (da ein anatomischer

Zusammeahang mit der Paraphysenschicht nicbt bestebt) leicht

21 •
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wegfallen, Uber die Fruchtscheibe ausbreitet. In der Eegel

scbeint das Zerreissen so stattzufinden , dass der peripberische

Theil des ApotheciuiDB noch eiue Zeit lang von einem zusammen-

hangenden
,
jedocb auf seiner Ausseriseite abgelosten Ring von

Rindengewebe bedeckt bleibt, wiihrend im Centrum schon sehr

fruh ein Zerfallen in kleinere StUcke erfolgt. Diese kleineren

» Stiicke, iu welche sich spater aucli der Ring aufiost , erscheinen

dem blossen Auge als weifeses Pulver auf dmiklem Grunde ; die

mikroskopiscbe Untersuchung lasst aber ihreJRindennatur sogleich

erkennen.

Hat man sich einmal uber das Verhalten der RindenscWtht

wahrend der Entwickluug der Apothecien durch senkrecht zur

Thallusoberflache gefubrte Schuitte orientirt, so geniigt es spa-

ter, die Durcbbruchsstellen von der Flacbe und bei auff'allendem

Licbte zu beobacbten. Meistens sind die jungen Apothecien schan

fur das blosse Auge erkennbar und man kann das Zerfallen der

Rinde uhne alle Priiparation mit der Loupe verfolgen. Nur ver-

steht sich von selbst, dass soiche Beobachtungen nur an s'olchen

Exemplaren gemacht werden konnen, \telche noch fortwahrend

neue Apothecien entwickeln, also vorzugsweise an jugeudlichen

Krusteu oder doch an solcheu mit lebenskraftigem Rande.

Die Gattung Diplotomma besitzt also eben so gut als die le-

canorinischen Flechten „Apothecia erumpentia/' sie unterscheidet

sich bloss durch das abweichende Verhalten der Rinde. Dassel-

be gilt uuzweifelhaft auch von manchen andern lecidinischen

Flechten, und so lange nicht das Gcgentheil bewiesen ist, be-

rechtigt die Analogic zur Anuahme einer iihnlichen Entwickluug

I'iir alle iibrigen KnistenHechten. Damit soil gesagt sein , dass

uberall, wo eine deutliche Rindenschicht vorhanden ist, dieApo-

thecienanlagen un t e i derseiben im goiiidienfuhrenden Marko

entsteheu.

Dieses Entwicklungsgesetz schliest iibrigens trotz seiner an-

genommenen Allgeineingiiltigkeit das Vorkommen urspriinglich

offener Apothecien keineswegs vollstandig aus. Denn erstens

gibt es Krustenllechteu , welche keine eigentliche Rinde besitzen,

indem die Gonidien so zu sagen an der Oberflaehe liegen. Es

lasst sich in diesem Falle erwarten , dass die jungen Anlagen

schon fruhzeitig die Oberflaehe des Thallus tangiren, da sie ja

bei berindeten Flechten ebenfalls sehr fruh den Innenrand der

Rinde erreichen. Wenn alsdann die Paraphysen auf der oberen

Seite des urspriinglichen Faserknauels , nachdeui sich derselbe
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hier*etwas abgeplattet oder audi concav gestaltet hat, heiTor-

sprossen, so ist weiiigstens die Fruchtschicht von Anfang an

oifen , der Ausdruck ..apotliecia di'^co primltus aperto" also ge-

ret'htfertigt. — Zweitens gibt es Flechten. bei'denen die Ent-

wicklung der Apotliecieii schon beginnt, ohe eine Differenzirung

iu Rinde iind gonidiciituhrendes Mark stattgefunden hat. t)ahin

gelioren z. B, jene Krusten niit schwarzem Thallussaiun TProto-

thalluB der Autoreii) v,o die Gonidien, wie ich soglcich au-^fiihr-

licher dartliun werde, e\^t in einiger Entfernuiig von der Peri-

pherie auftreten, nachdem bereits Apothecienanlagen sich gebil-

det habeu- Da nun dieser Thallnssaum meistens ziemlich diinn

ist, so muss selbstverstandlich die junge Frucht bald zu Tage

treten, wodurch wie im vorhergehenden Falle die Moglichkeit

einer offenen Lamina proligera gegeben ist. Der urspriingliche

Faserknauel ist iibrigens auch hier. wie gewohnlich, in das Ge-

webe eingesenkt. — Drittens kanu der fructificirende Thallus so

(fadenfonnig-) diinn oder so klein sein, dass eine junge Frucht-

aniage von gewoJnilieher Grosse denselbeu Uberwuchert, bevor

die Parapliybcn zur Entv/icklung kommen. Auch in diesem Falle

ist eine ursprunglich offene Lamina denkbar und kommt hie und

da auch wirklich vor . so z. B. bei Coenogonv'm nnd LecO'

lliecmm, bei welchcr letzteren Gattung die jnngen Frilchte

oft aus mikroskopiscli kleinen Thallussduippchon hervorbrechcn.

(Ueber die Entwicklung der Apotliecien bei Coe}togoninnt s. meine

Darstellung in Flora 1802 p. 225).
'

Betreifend den Ursprung der Apothecien im ..Protothallus,"

so habe ich sclion frliher wiederholt hervorgehcben. welche Be-

wandtniss es niit diesem Protothallus der Autorcn hat. Seitdem

land ich Gelegeuheit, meine Untersuchungen fiber diesen Ge-

genstand noch auf eine Reihe interessanter Kmstenflechten aus-

zudehnen, die mir Hr. Arnold speciell zu diesem Zwecke zu

iiberbendeu die Gute hatte, und ich kann nun das fruhcr Ge-

sagte durch neue Thatsachen erhiirteu. Es istvollkommen siclier,

dass der angebliche Protothallus hei Pf/renorlesmki rarhhilis und

chali/haea , desgleichen bei Lecldea (Sporasfafia) J\[orio und an-

deren verwandten Fleehten, bei denen er als besonders schon

und deutlich beschrieben wird, nichts Anderes ist, als der peri-

pherische Tlieil des Thallus. Die Gonidien ent^tehen namlicb

bei keiner der genannten Fleehten an der Oberflache, sondern

Btets im Innern des braunen oder blilulich- scliwarzen Faserge-

flechtes, welches jenen ,,protothaIlinischen" Rand bildet; folglich

--.

*

f
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Bind auch die Felder oder Areolen, die man gewohnlich erst als

Thallus gelten lasst, keine Neubildungen auf einer schon vorhan-

denen Unterlage, sondern bloss ein Produkt der Differenzirung

des Gewebes in verschiedene Schichten. Was iiber den Goni-

dien liegt, wird zur Rinde, alles Uebrige zum Mark. Dem ent-

sprechend behalt denn auch die Riude noch langeie Zeit die

Farbe des ,^rotothallus" bei, bis endlichdie durcbdas Auftreten

der Gonidien eingeleiteten Farbenveranderungen anch die ober-

flacblichen Fp-sern erreicht haben. Icb beobacbtete sogar wie-

derholt Areolen mit deutlich entwickelter Gonidienzone, deren

Oberflache noch ganz oder theilweise dunkel gefarbt war , wah-

rend die mikroskopische Untersuchung herausstellte , dass das

tiefer liegende Fasergefleeht fast ausschliesslich aus neu gebil-

deten farblosen Fasern bestand. — Bei Lecidea Morlo folgen

auf giinstigen radialen Durchschnitten die Areolen beispielsweise

so auf einander, dass die erste gonidienfiihrende ini Habitus

noch vollkommen mit der vorhergehenden gonidienlosen tiberein-

stimmt, wahrend die nachfolgende bereits. eine oberflachlicbe

Schicht abgestorbener Rinde aufweist, die zuweilen sogar todte

Gonidien enthalt.

- Eine ausftihrlichere und durch Abbildungen veranschaulitlite

Darstellung dieser Wachsthumsverhaltnisse muss ich mir fiir

spatere Veroflfentlichungen vorbehalten; bier woUte ich bloss in

aller Karze dartbun, dass der angebliche Protothallus , auch

wenn die Areolen sich deutlich von demselben absetzen, dess-

wegen noch keineswegs als vorgebildete Unterlage zu betrachten

sei, sondern auch ein Gebilde rein thallinischer Natur darstellen

konne, welches nur in Folge iunerer Wachsthumsprozesse ail-

malig eiuen anderen Habitus, nanilich den der alteren Lager-

kruste, anuinimt. Wenn nun aber dieses Letztere der Fall ist^

dann bilden otfeiibar die Apothecieu, welche im Thallussaum

ihren Urspruug haben, keine Ausnahme vom allgemeinen Gesetz,

sie brechen wie immer aus dem Innern eines thalliniscben Ge-

webes hervor.

Ausser den genannten Beispielen lies^e sich nun noch eine

Reihe anderer „cum protothallo indistincto'' anfuhren, wo eine

mikroskopische TJntersuchung gar nicht nothwendig ist, urn sich

zu iiberzeugen, dass der dunkle Saum, welcher den Thallus um-

zieht, nichts Anderes ist. als der Thallusrand selbst. Doch wozu

diese Aufzahlung, nachdemes sich herausgestellt hat, dass selbst
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die scheinbar unzweifeihaftesteu^alle durch die EntwickelungS-

geschichte eine andere Deutung eriialten?

Eiu wahrer Protothnllus kouimt . wie es scheint. nur bei

gauz wenigeu Flechteii vov. kh beobachtete ilin bis jetzt nur

bei Lecothecinm und Ehi.2ocarpon , uud ^war felilen m\Y fiir die

letztere Gattung noch die allerjiingsten Entwicklungsstadien,

welche eigentlich eist <Iie letzten Zvveifel zii hebe'n im Stande

wareii. Audi hatte ieh uiclit Gelegenheit, die Ejitwicklmig der

Apotliecien bier genaue)- zu verfolgen. Ich beobachtete zwai* wie-

derholt Stadien, die mir fii^ den prdtothallinischen Ursprung der-

selbeii zu spreehen echienen; doeli kann ich die Frage keines-

wegs als entschiedeu betrachten. Was dagegen Lecothecium be-

trifft, so habe ich mich voUkommen tiberzeugt; dass die jungen

Fruchtaniagen durchgehends. im Innern^ kleiner ThalluskiigelcheB

entstehen, die bie spiiter durchbrechcn iind iiberwuchern. Man
erkennt diess sogar noch an Apothecien. welche bereits V4 Mil-

limeter im Durchmesser erreicht haben, da der Basaltheil der?

selben noch deutlich das gonidieniuhreude Gewebe des Thallus

unterscheideu lasst.

Die im Vorgeheudeu mitgetheilten Thatsachen stehen also

,saiamtlich mit der angeblichen Ungleichheit der Apothecien hin-

sichtlich ihres Ursprungs im Wider.spr«ch. Es ist bis jfttzt, ich

wiederhole es, kein einziger Fall endgiiltig fet-tgestellt, wo die

junge Fruchtanlage sioli wirklich im Prot(»thallus oder in der

Eindenschicht gebildet liatte. und der oft wiederkehrende Aus-

druck „apotheeia e protothallo onunda'' ist nur ein Beweis,

dass man mehr zu sagen gewohnt ist, als man wirklieh beobach-

tet hat; denn offenbar stutzt sich derselbe ejnsiig und ajlein auf

die Beobachtung, dass die entwickelten Friichte dem wirkliehen

Oder angeblichen Protothallus aufsitzep. Also impositum, njeht

oriundum.
Was man sonst noch fiber die Entwicklung der Apothecien

mittheilt , beruht zum grossen Theil auf eben bo unzuverlassigen

Beobachtungen. Wean es auch richtig ist, dass es FruchtgehUuse

gibt, welche den bekannten Begriffen der lecanorinischea
und zeOrinischen Apothecien ett entsprechen, so ist doch die

Abgrenzung dieser verschiedenen Typen offenbar eine hochst un»^

sichere. Wer sich mit entwicklungsgeschichtlichen Studien auph

nur einigermassen vertraut gemacht hat, muss einsehen, d^pa es

hier zunachst nicht auf die sogeuannte Verkolilung, ttjberbaupt

i^i i^uf die hellere oder dunklere Farbung dei ZellmemhranfiQ
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Oder des Zellinhalts und dergleicLen untergeordnete Dinge an-

kommt, sonderu einzig und allein auf den Ursprung der ver-

schiedeneu Schichten und deren allmalige Diflferenzirung. Vor
AUem handelt es skh um die Frage, ob sich das thallinische

Gewebe, welches die Apothecienanlagen umschliesst, beim Auf-

bau des reproductiven Sprosses irgendwie betheilige^ oder ob

es sich dabei rein pas^iv verhalte und folglich bloss auf die

Seite gedrangt und durchbrochen werde. Die Betheiligung kann

bekanntlich so weit gehen, dass die Rindenschicht , indem sie

bis zur voUstandigen Ausbildung der Fruchte sich-mitent^vickelt,

ein tiber die Fruchtschicht hinaufragend.es Excipulum bildet; sie

kann" sich aber auch auf die jilngereu Entwicklungsstadieu be-

schranken, wie diess beispielsweise bei gewissen Pannarien der

Fall ist, wo die Rinde noch eine Zeit lang fortwachst. dann

aber zu wachsen aufhort. so dass das fertige Apothecium bloss

ein Excipulum proprium besitzt. Zur Bestimmung dev Grenz-

linie, bis zu welcher das thallinische Gewebe am Apothecium

hinauf und hinein reicht, geniigt aber die Beobachtung des aus-

gebildeten Zustandes, wcnigstens in alien s^chwierigen Fallen,

iiicht. Nur die Vergleichung jiingerer Entwicklungsstadieu, und

zwar auf Durchschnitten, die durch die Mitte gefuhrt sind,

macht es-moglich, solche Wachbthumsverhaltnisse luit Sicherheit

festzustellen. Man muss den Faserverlauf der zu bestimmenden

Gewebeschichten so weit rtickwarts construiren konnen , bis man
in Regionen kommt, deren Ursprung nicht mehr zweifelhaft ist.

Dabei wird sich dann zugleich herausstellen, in wieweit die Far-

bennuance der Gewebe mit ihren genetischen Beziehungen iiber-

einstimmt. Aber weit eatfernt , die Gattungsdiagnosen auf Un-

tersuchungeu dieser Art gestutzt zu sehen , begegnen wir in

unseren lichenologischen Werken hier einem „excipulo primitus

thallode mox in proprium carbonaceum mutate" dort

einem „excipuIo omnino proprio'' oder wie Korber erklarend

hinzufiigt; einem ,jim entwickeltstfen Zustande stets idio-

genem (eigenem) entweder wachsartigem und dann heller gefarb-

tern oder hornigera und dann meist schwarzem und gleichsam

verkohltem Gehause.'* Bei manchen Gattungen soil sogar der

Keimboden „ausser seinem excipularischen Antheil noch einen

dureh Farbung und Substanz verschiedenen oft thallodischen"

einschliessen (s. Kbr. Syst. p. 174); bei andern wird ein lockeres

Fasergeflecht , welches sich unter dem Hypothecium gebildet,

ebeDfalls ohne Weiteres als thallodisch bezeichnet, als ob im
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Innern eiues eigenen Gehauses kein markahnliches Gewebe ent-

stehen konnte. Solcher Art ist die Basis, auf welcher man die

zahlreichen Typen der Apothecien construirt: zeorinische, leci-

dinische, pseudo-zeorinische etc. Fur mich ist diese ganzeTer-
minologie iiur ein Beweis

, dass die Liehenologen in diesen all-

gemeineren Fragen nocli auf dem Standpunkt jener alteren Au^
toren stehen, deren einzige Waffe die Lonpe war. Jetzt wie
danials ist fiir die Unterscheidung und Benennung der Apothe-
cien die leitende Maxime in dem Satze enthalten: „Excipulum
vel thallo concolor est et similare (exc. thallodes), vel discolor

et heterogeneum (exc. proprium).'' Und weil man weiss, dass

die Gleicliartigkeit des Gehauses bei manchen Flechten (Parwe-

lia, Sticta, Lecmiora etc.) unzweifelhaft mit dem thallinischen

Ursprung desselben zusammt^uhangt, wahrend die Ungleiehartig-

keit bei andern ebenso entschieden den nicht thallinischen Ur-

sprung verrath, so erlaubt man sich wohl auch; die Bezeich-

nungen thallo d es und pi oprium ausdriicklich in dem eben

angedeuteten Sinne fiir entwicklungsgeschichtliche Begriffe zu

gebrauchen, Wie leicht jedoch eine so gewonnene Entwicklungs-

geschichte unrichtig ausfallt . wie wenig tiberhaupt mit den frag-

lichen Bezeichnungen der Wissenschaft gedient ist, gehtaus fol-

genden BeiSpielen, die ich Korbers Systema Lichenum, als

dem bekanntesten Werke neueren Datums, entnehme, deutlich

hervor.

1) Der Gattung Psora werden „apothecia prime pseudobia-

torina dein biatorina excipulo primitus thallode mox in

proprium mutato ceraceo cupulari marginata" zugescbrieben.

In Wirklichkeit verhalt sich der Tballns bei der Entwicklnng

der Apothecien rein passiv: die Cupula, welche den angeblich

thaliodischen Rand bildet, geht aus der ursprunglichen Frucht-

anlage hervor; sie besteht (wie bei Coenogonium ,
Lecothecmm

r

und den meisten gymnokarpischen Flechten mit eigenem Ge-

hause) aus kurzzelligen Fasern , welche bogenfdnnig nach oben

und aussen rerlaufen , so dass sie die Oberflache nahezu senk-

recht treffen (vgl. Flora 1862 Taf. I, 7). Die Membranen der

peripherischen Zellen farben sich mehr oder weniger dunkel,

eine Erscheinung, die man bekanntlich an Flechtengeweben haufig*

beobachtet. So bei P$. ostreatg,,

2) Die in gleicher Weise characterisirte Gattung ThaUoi-

dima zeigt allem Anschein nach . soweit ich mir namlicb nach

BeobachtuDgen an entwickelten Apothecien ein Uitheil erlauben

.
*'
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darf, dasselbe Verhalten. Die votl Korber erwahnte „thailodi-

sche MedullarschichV' eiitwickelt sieh, -wie die Cupula und die

iibrigen Theile des Apotheciums. aus der Fruchtanlage. Die

braune Farbung der Cupula ist etwas starker als, bei Psora und

bedingt den ,,iecidinischen" Habitus.

3) Bei A.^\ Umhiliearien \yivd durchweg ein „excipulutti thal-

iodes in proprium mutatuiu" angegeben; die erkiarenden Amner-

kungen lauten jedoih viel unbestimmter. Hier heisst es pag; 93,

der Fruchtrand sei uranfanglieh wohl ein thallodischer,

lasse aber durch geringeie Oder grossexe VerkoMung das Exei-

pulum bald als eiu pseudo-lecidinisches erscheinen, und an einer

andern Stelle: das Excipiilum bestehe aus dem von derRinde

bekleideten Hypothecium und der Band desselben verkoble sich

mehrentheils abwiirts. — Der SacbverlialtHst (wenigstens bei ?7w-

bilicaria und Gyrophora cylindnca) folgender. Die Rindeuschicht

des Thallus betheiligt sich boim Aufbau des Apotheciums in

abnlichcr Weise, wie bei Hagenia, Sficta etc.; sie bildet bis zu

einer gewissen Grosse der wie es scheint unbegrenzt fortwacb-

senden Frucht eine vollstandige Scutella, deren obererRand iiber

die Fruchtschicht hinausragt. fepater erliseht indess das Wachs-

thum des thallodischen Gewebe.s oder bleibt wenigstens hinter

dem des reproductiven zuriick. Die sporenbildendiBn Partien

der Fruchtschicht , desgleichen die entsprechenden excipularen,

wachsen also allnialig iibor den Scutellenrand hinauf und hinaus;

der Fruchtrand wird folglich bei alteren Apothecien „idiogen/^

Mit der thallodischen Rinde bleibt bei Ghjrophora auch der mitt-

lere Theil der Lamina proligera gchon fruhzeitig in der Ent-

wicklujig zuriick und verwandelt sich durch Verzweigung der J*a-

raphysen in ein rindenartiges Gewebe; noch spater wiederholt

sich dieselbe Erscheinung auch an andern Stellen der Lamina in
+

concentrischen Zonen, wodurch die bekannten, oft eigenthiim-

licb verbogenen Rillen entsteheu.

4) Blastenia sinapisperma und ferrifginea sollen sich durch
ein Gehause auszeichnen, das zuerst zeoriuisch ist und endlich

pseudobiatorinisch oder biatorinisch wird , indem der thallodische*

Rand mit dem inneren aus dem Keimboden gebildeten verwachst.

Jch habe diesen thullodischen Hand weder bei jungeren, coch
bei alteren Apothecien wahrgeuommen, sondern mich im Gegen"
theil tiberzeugt, dass die Fruchte in ahnlicher Weise aus den

Thallusschiippchen hervorbrechen , wie bei anderen flecMen njit

biatorinisi^he& oder leci^iniscben Apotbecien, i— J^Qrber scheint
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mir iiberhaupt mit den zeorinischen GehHusen etwas zu freigebig
zu sein.

5) Acarospora castanea Kbr. Par. p. 58. Ich fuhre die Gat-
tung Acarospora hier noch hq, urn zu zeigeu, mit Welcher Un-
sicherheit die Grenzlinie zwischen deiu lecanorinischen und zeo-

rinischen Gehause gezogen wird.. In seinem Systema hatte Kor-
ber ein excipulum conipositum als Gattungsmerkmal an-

gegeben; in den „Parerga licheaologica^' substituirte erdafiirein

excipulum thallodes 1. compositum und ftigte bei A. ru-

gulosa die Bemerkung bei ..nonnisi a thallo marginata.'' Ebenso
wird auch der A. glehosa ein rein tballodischer Rand zugeschriebeu-

Bei der oben genannten Art .4. castanea, sowie bei einigen anderen,

vermissen wir dagegen jede nahere Angabe Uber das Fiuchtge-

hause. Ein sorgfaltiger Eeobachter -wird sich auch nicht so

leicht berufen fuhlen, di^se Liicke ohne Weiteres mit einem kur-

zen Terminus auszufiillen; er wird vielmehr die Ueberzeugung

gewinnen, dass die ganze Lelire vom zeorinischen Gehause in

ihrer gegenwartigen Gestalt unhaltbar und daher einer Neube-

griindung auf der Basis der Entwickelungsgeschichte bedurftig

ist. Die Sache verhalt sich uamlich so.

Junge Apothecien von A, castanea besitzen so gut wie gar

kein Excipulum proprium, da das gonidienfiihrende thallinische

Gewebe nur durch ganz wenige Fasern, welche noch uberdiess

den Paraphysen sehr ahnlich sehen. von der Lamina proligera

getrennt ist. Spater erscheint indess dieser Theil in Folge der

Verastlung der Fasern betrachtlicli starker entwickelt, so dass

nunmehr dieUebereinstimmung, d* h. die morphologische Gleich-

werthigkeit mit den deuUlL-h zeorinischen Apothecien von A.

glaticocarpa augenfallig wird. Doch bleibt das eigene Gehause

zeitlebens so -klein und dabei so undeutlich von der Frucht-

schicht abgegrenzt, dass man mit demselben Recht auch bei

Lecanora und Placodium von einem eigenen Gehause sprechen

konnte. Ja es erscheint sogar die Frage nicht ganz ungerecht-

fertigt, ob am Ende ein ahnlicher Uebergang zwischen den Para-

physen und dem thallinischen Gewebe nicht auch bei alien an-

dern Flechten mit „thalIodischem^' liande vorkomme. Jeden-

falls liisst sich voraussehen, dass die verschiedenen Fruchtge-

hause, welche man jetzt als zeorinische vereinigt, sich bei ge-

nauerer Untersuchung in mehrere Typen gruppiren werden , von

denen einer mit dem sogenannten lecanorinischen zusammenfallt

Oder doch wenigstens eine continuirliche Reihe bildet^
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^as endlich die Elemente der Fnichtschicht selbst betrifft.

namlich die Scblaucbe und Paraphysen , so ist liber ihr erstes

Auftreten und ihr -apateres Waehsthum nocli sehr wenig bekannt.

Was ich selbst dariiber zu beobachten Gelegenbeit hatte (vor-

zugsweise an stratrch- und laubartigen Flechten) , ist bereits in

den schon erwahnten Mittheilungen tiber Coenogonhim (Flora 1862

p. 229) in kurzen Worten ausgesprochen. Ich hiitte hinzufttgen

konnen, dass das schlauchbildende Fasergedecht alleni Anschein

nach eiil selbststandiges Waehsthum besitzt und Uberhaupt mit

-dem paraphysenbildenden nicM im Zusammenhange steht. Wenig-

stens gelang es inir nie, zwischen den Verastlungen der dickeren

Bchlauchbildenden Fasern auch kleiuzelligt^ paraphysenbildende,

die sich vom namlichen Stamm abgezweigt batten, nachzuwei-

sen. Die beiden Gefleehtc schcinen sioh also iihnlich zu verbal-

ten, wie beispiel^weise in eincm Moosrascn die durcheinander

geflochtenen Verzweigungen zweier Arten oderlndividuen. — Das

Hervorsprossen der Paraphysen an der o])ern Flacho der Apo-

thecienanlage glaubte ich fur alle gyranocarpischen Flechten ^als

Eegel betrachten zu diirfen, da mir eine Ausnahme hievon nicht

bekannt war. Nouerdings hat jedoch Herr Fui sting bei mebr-

eren Krustenflecliten eine wesentlich abweichende Entwicklungs-

weise , namlich die Bildung dei- Fruchtschicht im Innern der ur-

sprunglichen Anlage , beobachtet , und wir diirfen interessanten

Veroffentlichungen uber diesen Punkt, ^owie toberbaupt uber die

Entwicklung der Apothecien, entgegensehen.

Es lasst sich erwarten , dass die Entwicklungstypen der Apo-
thecien ftir die Krustenflechten die wichtigsten Momente zur na-

turlichen Gruppirung derselben liefern werden. Ich zweifle auch

keinen Augenblick, dass das geuauere Studium dieserXypen, ein-

mal angeregt und im Geiste der neueren Forsclning begonnen,

bald frische Krafte genug nnziehen wird, \velche das Begonnene
weiter ftihren und zura vorlaufigen Absehluss briugen. Auf die

erste Periode der niikroskopLsch - lichenologischen Forschung,
welche die Freunde der Flechtonkunde vollauf mit Sporenunter-

suchun*genT)eschaftigte, folgt naturgemass eine zweite, die etwas
mehr in die Tiefe geht.
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Personal - Motiz.

(Verspatet.)

Am 30. Marz d. J. feierte zu Mtinchen der k. Geheimrath
Carl Fricdrich Philipp von Martius die funfzigste Wie-
derkehr des Tages, an welchem derselbe an der Universitat Er-

langen zum Doctor niedicinae promovirt wurde. 1st ein solches

Fest sclion an und fiir sich ein seltenes Ereigniss, so ist es hier

in urn so hobereni Grade der FaJl, als der Jubilar mit gerech-

tern Stolze auf eine Laut'uahn zuruckblieken kann; wie sie eben

so reicli an wissenscliaftlicher Thatigkeit, Leistung und Anerken-

nung wahrlich Wenigen beschieden ist. Gross und zahlreich

waren dalier auch die Huldigungen, welche dem Gefeierten an

diesem Tage von alien Sdten, von Hoch und Niedrig, Gelehrten

und Ungelehrten, Coiporationen und Privaten dargebracht war-

den. Waien auch durch den Schutten, welelien die erste Trauer

um den wenige Wochon zuvor daiiingeschiedenen Landesfiirsten,

wie auf ganz Bayern. so besonders auf die Residenzstadt gewor-

fen hatte. die lieabpichtigten offentlichen Ehrenbezeugungen sehr

bescliriinkt worden, .^o ofi'enbarte sich um so vollkommener in

der Stille des Privatlebens die Anei^kennung und Verehrung, die

dem Jubilare von alien Seiten gezoilt wird, die Freundschaft und

dankbare Anhanglichkeit , deren sich derselbe in der wissen-

schaftlichen , wie in der Laienwelt in so reichem Maasse zu er-

freuen hat.

An die Spitze der dem Jubilare an seinem Ehrentage zu

Theil gewordenen Auszeichnungen stellen wir fiiglich die Gluck-

wun^chadre^se, welche deniselben, begleitet von einer in Gold,

Silber und Bronce gei)ragten Medaille, von mehr als 400 Wis-

senschaftsgenossen , Freunden und Verehrern aus alien Theilen

der civilisirfen Welt dargebracht wurde. Die Medaille zeigt das

Portriit des Jubilars, auf der Riickseite drei Palmenzweige mit

der Umschrift: Palmamm patri^ dant lustra decern tibi palmani;

die Adresse selbst ist ein Meistersttick der Kalligraphie. Die

Idee 7A\ dieser sehon^n Huldigung iind das Verdienst, dieselbe

vorbereitet zu haben. gebtihrt dem Prof. Schnizlcin in Erlau-,

gen; die Au^fiihrung wurde von den Wiener Pi'ofessoren Hai-

dinger, Frauenfeld und Fenzl besorgt, durch welch letz-

tern in Person auch die Uebergabe geschah. Ebenso hatte die

Konigl. Akademie der Wissenschsiften zu Munchen, deren zweit-

altestes Mitdied und langiiibriger Sekretar (in der mathem.-
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physical Classe) Hr. v. Marti us ist, zum Andenken dieses Ta-

ges eine Medaille sehlagen lassen und wurde dieselbe in der

Festsitzxmg der Akademie vom 30. Marz ^ durch den Vorstand

Frhrn. v. Liebig ubeiTeieht. Diese Medaille ist ebenfalls Por-

trat, von sprechender Aehnlichkeit, edler Auffa^sung und grosser

technischer Vollendung, ein Werk des Mtinchner Modelleurs A.

Stanger. — Die Universitat Erlangen erneuerte das Doktor-

diplom des Jubilars. die Akadeniien der Wissenschaften zu

Wien ') und Berlin, die K. K. Leop. Carol. Akudemie der Natur-

forscher, die Universitaten 2u Munchen, Heidelberg, BaseJ ')

und "Wttrzburg ehrten ihn durch Begluekwiinschungsschveiben und
Votivtafeln, die letztere noch durch Uebersendung der grossen

Universitatsmedaille ^); die soriete des naturalistes zu Moskau

ernannte denselben an diesem Tage zu ihrem Ehrenmitgliede,

der Magistrat von Miiuchen und die dortige Gartenbau-Gesell-

schaft (deren Vers land v. Martins ist)tibermittelten ihm pracht-

voll ausgestattete Glilckwunsch-AdreHsen. Von Seiten der bota-

nischen Gesellschaftan Regeusburg, die in dem Jubilar seit Ian-

gen Jahren ihren Prases verehrt, wurde demselben zu diesem

Feste eine von Dr. Eichler, Gehliifen bei v. Martins, ver-

fasste Abhandlung gewidniet, die den Titel fiihrt: ..Versuch einer

Charakteriatik der natUrlichcn Pflanzcnfamilie Menispenuaceae'*;

ebenso eignete ihm die Pollichia in derRheinpfalz.eine botanische

Schrift zu,uber die von Martins naeh seiner Rttckkehr aus Brasi-

lienals die erste Novitat publicirte Vernoniaceen-Gattung Lychno-

phora, verfasst von Dr. C. H. Schultz-Bipontinus. Prof. Ka-
geli, der Amt^nachfolger des Jubilars, dedicirte demselben eine

rait zahlreichen I'afeln ausgestattete, umfangreiche Abhandlung

tiber ,,das Dickwachsthuin j.les Stengels und AnoVdnung der Ge-

fassstrange bei den Sapincfacecn'", der Chemiker Dr, August Vo-
gel zu Miuichen seine ,,Beobaclitungen iiber das Keimen der

Pflanzensamen.*- ~ Rein private Ehrenbezeugungen ubergehend,

erwahnen wir schliesslich noch. dass von Seiten gekronter Haup-
ter der Jubilar durch Verleihuug de^ k. k. osterreiehischen Leo-

pold-Ordens. von dem Konige von Bayern durch das Comthur-

kreuz des Michaelsorden:; aiis^ezeichnet wtirde. Auch die ver-

1) Der StiftUD^stag der Akad., welcher mit dem JabilSamstage zosam- /

menfiel.

2) Personlich uberbrafht von Professor und Akademiker Dr. Fenzl.

3) Personlich uberbracht durcb Prof. bot. Meissner.
4) Personnel uberbracht durdi Pror. med. Rinecker
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wittwete Konigin von Sachsen ehrte denselben durch ein eigen-

handii>es Gratulationsschreiben. begleitet von einer kostbaren

Porzellanvase mit dem Bildniss iiires verstorbenen Gemahls, der
bekauntlich ein grosser Freund der Botanik und ein specieller

Gonner des Jubilars gewesen war.

Miige es dem Gefeierten veigonnt sein, in derselben Rii-

stigkeit und Geistesfi ische , mit der er diesen glanzenden Tag
beging, noch lange die Erinnerung an denselben zu bewahren.

Botanische IVotlzen.

Auf der baum- und schattenJbsen Panipa, sagt Woisch in

seinen Mittheilungen liber das sociale und kirchliche Leben in

der Eepublik Uruguay (Berlin, 1864), spielrder Ombu, von

BvLrmeisier Phytolacca dioica und von Martin de Moussy
Ficifs'omhu genannt, eine wichtifie EoUe. Kach Azara wach^t

er auf feuchtem und trockenem Boden, auf guter und schlechter

Erde schneller wie jeder andere Baum. Er gibt einen eigen-

thuniliclien Schatten, der wohlthuend wirkt; man fiihit ^ich im-

mer unter seinen breiten Acsten uiid unrfegelmiissig gewachsenen

Zweigen und auf seinen machtigcn Wurzeln ruhend so wohl und

erfrischt. Kr ist der Baum der Tampa par excellence, der ge-

sellige Begleiter der Ansiedelungen; einsum und allein erhebt er'

sich bald Iiier bald dort in machtiger Holie. Unter ihm schlagt

der Landiuann .^einc llutte auf, unter ihm ruht auch gern der

miide Reisende die laue Nacht hindurch. Der Stamm ist von

einer enormen Dicke und stark gokrummt ; schon von der Wurzel

aus geheii die Schatten gebendeu dickeu 8eitenzweige in die

Hohe sammt den glanzenden Blattern. Das Holz ist zu nichts

gut, es ist eigentlich nur ein Mark, das nicht einmal 2um Breu-

neii verwendet wird, und doch liebt man den gutew Baum.

In dem botanischen Garten zu Triest hat oine Passions-

blume , die vor wenigen Jahren gepflanzt worden ist . einen

Stamm von vier Zoll ini Durch messer getrieben und bedeckt

dicht eine ganze Gebiiudefagade mit Tauseuden vou Bliitken.
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Kryptogamiischer Reiseverein
Die diesjahrige Reise hat Herr Dr. v. Klinggraff iiber-

nommen. Dersclbe wird die Kiistenlander der Ostsee bis Ko-

nigsberg o^er Tilsit, von dort westlicb langs der Ktiste bis Eii-

gen exploriren. Auch diese Reise wird vorzugsweise eine bryo-

logische sein. Da Herr Dr. v. Klinggraff jedoch auch in den

iibrigen Abtheilungen der Kryptogamen sehr gut orientirt ist,

so werden zumal Lebennoose, Algen und Pilze nicht unberiick-

sichtigt bleiben.

Die geehrten Mitglieder, welche ihren diesjahrigeu Beitrag

von 4 Thlr. noch nicht eingesandt habeU: werden nunmehr

dringend ersucht. denselben bald gofiilligst einzusenden. Zu-

gleich sind aber auch alle Freunde der Kryptogamen hiermit

eingeladen, sich daran zu betheiligeii und die Reise unterstiitzen

und fordern zu helfen.

In Bezug auf die vorjahrig'e Reise ist noch zu erwahnen,

dass der Rest der Moose, sowie der Schluss des Reiseberichtes

den Theilnehmern gelegentlich fum das Porto zu ersparen) zuge-

sandt ^werden wird.

Strassburg und Dresden im Juni 1864.

W. Ph. Schiniper. L. Rabenhorst.

A n 2 e i g' e.
Iiii Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslands

zu beziehen :

Honographie der Gattnng Gallitriche.

Von Dr. Friedrich Hegeimaier, med. et cliir. Doctor.

Mit 4 lithogr. Tafeln. Quart, brocli. 1 fl. 30 kr. Oder 28 sgr.

Der Herr Verfasser behandelt in dieser Schrift eine iiber

den ganzen Erdkreis verbreitete, in mehrfacher 45eziehung sehr
eigenthiimliche und noch zieiulich unvollstiindig gekannte Gat-
tung von Wassergewachsen. Durcli sorgfaltige Untersuchungen
war er im Stande. Mhere Ansiehten Uber die Anatomic und
Systematik dieser Gewiichse zu berichtigen , neue interessante
Beitrage zu ihrer Kenntniss zu liefern, sowie mehrere exotische
Arten zu beschreiben. Die 4 vortrefflich ausgeftih^'ten Tafeln
illustriren die Anatomic, Entwicklungsgeschichte und Systematik
der Callitrichen.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Nenbauefschen Bacb

druckerei (Chr. Krug*s Wittwe) in Regensbnrg.
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Re^enslllirg;. Ausgegeben den 4. Jali. 1II64.

lubnlt. S. S. Stenzel: BetraebtUDgen uber dieGre&ze zwischen BlMi

und Stitmin. — Personftlnachrichten. — Botaniscbe Notizen.— Botaniscbe Neuij'

keiten im Bucbbandel.

Betrachtungen uber die Grenze zwischeii Blatt und Stamm.

Von Karl Gustav Stenzel.
r

Unter den Frageii, welclie in den letzten Jahrzehnten die

Botaniker immer von neuem besebaftigt haben'. nimmt die nach

dem Verhiiltuitts zwibcheu Blatt und Achse eiiie dei* orsten Stel-

len ein. Durch muhevolle Beobaohtuugeu i^t nucii und nach eiue

grosse Zalil von Thatsacben festgestellt wordcn, auf welche die

Beantwortung dieser Fra^e sidi stiitzen muss; es hat nicht an

schart'siunigen Versuchon gel'eldt. aus den jedesmal zu Gebote

stehenden Krfahrungen allgeuieiu giiltige Schiussfolgerungen zu

Ziehen - und doch »ind wir von diesem Ziele noch weit ent-

fei'ut. l>x aber Unsichcilioit einer der Grundlehren der Botanik.

liber wek-he sich jeder , der sich eingehend luit die^ser Wissen-

schaft be^ehaftigt, ein t'efcte^s Urtheil bildeu imisis, schon an sich

eine iible ^ache, so wird der A'achtheil^um j^o luhlbarer. je mehr
Folgeiungen an diese Lehre geknupi'i und dadurcli luit in das

^chwauken. ttreitiger . Meinungcu hineiugezogeu werdeu. Eine

Yerstaudiguiig liber die^e letzteteu ist dahcr gewiss in hohem

Grade wiinischenswerth; wir versuchen es , wenigbtens eiaea

^chritt nach dieseui Ziele bin zu thun.

„Steiigei, Blatt und Wurzel, sagt Alexander Braun*) er-

l)AbgekQrzt nach A. BrauD» Verjungung i. d. K. 120.

Flora 1864. M
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„scheinen uns als weseatUch verschiedene Theile des vegetabi-

„lisclien Organismus. Ihre sichere und scharfe Unterscheiduug

„ist*die Grundfeste der Morphologie." Sicher wird die Unter-

scheidung sein, wenn wir in jedem gegebeuen Falle richtig an-

zugeben im Stande sind, ob ein Pflanzentheil Stengel, Blatt oder

Wurzel sei; scharf warden wir sie nennen, wenn wir von jeder

kleinsten Stelle derselben genau bestimmei) konnen, zu was sie

gehore. In ihrer ganzen Strenge wird dieser letzten Forderung

nicht so leicht irgendwo genfigt werden. Wo das Blatt am Sten-

gel sitzt Oder wo dieser in dieHauptwurzel iibergeht, wird eine

scbmalere oder breitere Gegend vielleicht immer zwischen beiden

fitreitig bleiben. Geht aber diese Unbestimmtheit so weit, dass

man nicht weis , ob man ganze Theile des einen Organs zu einem

anderen hinzurechnen soil oder nicht, wie z. B. zum Blatte das

onter ihm liegendeStengelglied, so wird jede Begriffsbestinnnung

eines dieser beiden Organe unmoglich.

Weijn wir namlich zu diesem Ziele auf dem Wege der Er-

fahrung gelangen wollen, so werden wir, wie in anderen ahn-

liehen Fallen verfahren mlissen: wir werden die EigenthiimUch-

keiten aller unzweifelhaften Blatter — auf diese wollen wir uns

von vorn herein besehranken — wie ihre aussere Beschaffenh^it,

ihren inneren Bau, ihre Bildungsweise, ihre Verrichtungeu mit

einander vergleichen, das Allen gemeinsame zusammenfassen und

danacb die zweifelhaften Bildungen beartheilen.

Um diese Eigenthiimlichkeiten aufsuchen zu konnen, mlissen

wir vor alien Dingen die raumliche Umgrenzung der Theile ken-

nen, welehe wir unserer Begriffsbestimmung zu Gruude legen

wollen, wir mlissen wissen , wo das Blatt anfangt und wo es auf-

hort, Nur zu dieser unerlasslichen Vorarbeit einen Beitrag zu

liefern, ist die Bestimmung der nachfoh^^enden Bctrachtungen.

Die iiber diesen Gegenstand ausgesprochenen Ansichten lassen

sich ihrem wesentliehen Inhalt nach auf drei zuriickfilhren : uach

der ersten , welehe unmittelbar Aev Anschnuung entnommen ist,

f^ngt das Blatt an der Aussentlache des Stengels an ; nach der

zweiten gehSren noch die ausseren Schichten des unter ihm lie-

g^nden Stengelgliedes zu ihm ; nach der dritten dieses ganze

Stengelglied oder doch- solche Stlicke dessdben, dass sie zusam-

men den ganzen Stengel ausmachen. v -

Am weitesten geht die letzte Ansicht. Von einer Abgrenz-

ung des Blattes gegen den Stengel kann bier nicht mehr die

Rede sein, da ein Stengel als selbststandiges Pdanzeuorgan iiber-
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haupt nicht melir vorhaiiden ist . sondern statt seiner eine Reihe

aus einauder hervovsprossender Blattstiicke. Diese Ansicht ist,

so welt das auf dem Wege der Erfahrung uberhaupt mSglich ist^

dureh die Untersuchung zahlreiclier Knospen widerlegt worden.

Wenu iiber die oberste Blattanlage sich noch ein dieselbe an

Grosse deutlich tibertreffender Kegel erhebt, so kanh dieser letz-

ten uicht wohl selbst eine Blattanlage, noch von den Blattern

gebildet sein '). Wenn wir von dem freien Blatttheile ausgehen

und diescn allein als Blatt bezeichaen, gewiss nicht; denAnhan-
gern der streitigen Ansiclit bleibt aber iinmer noch ubrig anzu-

nebracu , dasss dev spatev den Stengel bildeude Grundtheil des

Blattes ziierst entstehe, und erst nachdem liber ihm wieder der

entsprechcnde Theil des nachsthoheren Blattes angelegt sei, an

seiner zur Seite gedrangten, obwohl bis dahin noch nicht :hfer-

vorgetretenen Spitze die ubrigen Theile des Blattes (Spreite,

Stiel und Scheide) sich. zunaclist als ein winziges Hokerchen,

zu bildcii anfingen. Selbst durch diese'sehr iiozwungene Ausleg-

ung ware scliliesslich niclits eneiclit, als dass an die Stelle der

Linlieit der Pfianze oder des ^-prosses eine Blattreihe gesetzt

wild . deren jedes Glied in sich dieselben Verschiedenheiten wie-

derholt, wie sie der Spross ini Ganzen zeigt^i.

Nur einen Punkt mochte ieli bei der vielbesprochenen Frage

noch crwahneu. Bildeten die you einem Blattc in den Stengel

hineiureiclienden Gewebe ein zusammenhiingendes Ganzes, so

liesse sich ein Zusaminenwachseu luehrerer derselben zum Sten-

gel wenigstens vorstellen. Das mochte aber kaum bei den aller-

einfachsten Pflanzeu der Fall sein und gerade pei den Palmen,

welche besonders schlagende Beweise tur jene Annahnae geben

sollen, liegen, urn nur eins zu nennen, die Gefass- und Faser-

biindel jedes einzelneu Blattes von der Obertiache bis nach der

Mitte des Sta-mmes hin vertheilt und werden von wahrhaft un-

zahligen^undeln, welche nach den hoheren Blattern hinaufgehen

gekreuzt. Nun mogen wir es wolil erkladich finden, dass die

Gewebetheile inaerhalb eines Stammes eine mannigfaclie Be-

stinuxiuug und daher eine verwickelte Anordnung liaben, aber

geradezu widersinnig ware es doch anzunehmeu, dass der steir-

gelbildende Grundtheil eines Blattes von zwanzig in ihre ana-

tomischen Bestandtheile aufgelosten Blattern an hundert, ja an

1) Yergl. Alex. Brann, Verjung. i. d. N. S. 115. Anm.

2) Mohl, Venn. Schr.S. 119,— Schleideo, wiss. Bqt. (1. AoJI.) B^. H.

S. 137,
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tausend Stellen durchwachsen \furde und zwar nicht etwa nach

seinem Tode, sondern gerade wahrend seiner kraftigsten und

durchaus gesunden Entwicklung.

Wenu trotzdem diese Ansicht wiederhoit, selbst bis auf die

neueste Zeit, aufgenommen und weiter ausgefuhrt worden ist,

so liegt der Grand, giaube ich, in dem Gauge, den unsere Beobach-

tung gewShnlicb nimnit. Unwillkiirlich haben wir, wenn wir an

ein Blatt im AUgemeinen denken, die Blatter unserer gewohn-

lichen Krauter, einer Lippenblume, einer Winde, eines Hahnen-

fusses und noch niehr unserer Laubbaume vor Augen, denn je

scharfer es vom Stengel abgesetzt ist, desto bestimmter scheint

es seinem wabren Wesen nach ausgepi'iigt zu sein. Wir sind

daher iiberrascht, wenn wir bei der Uutersuchung des Stengels

inne werden, dass desseii iiusserer und innerer Bau iibcrall von

dem, me es anfangs schien, nur auhseiiich augebefteten Seiten-

organe bestimmt wird; und da dieses in seiner scharfen, riium-

lichen Abgrenzung stets als ein gesehlossenes Gauzes vor uns

steht, so sind wir geneigt, uns den Stengel unter d«m Einfiuss

der Blatter stehend zu denken. Man kann aber die Sache eben-

so gut umkehren und das Vorhandensein , die Anordnung, die

Ausbildung der Blatter alsbedingt von bestimmten Organisations-

verhaltnissen des Stengels
,

ja sie selbst geradezii als dessen

blosse Anhange betracbten. Das Kichtige ist wobl, dass beide

zu einer organiscben Einheit eii^ verbunden sind^) und sich dar-

um in ihrer Bildung gegenseitig bestimmeu , ohne dass man dess-

halb nothwendig Eines als einen blossen Theil des Andern zu

betracliten brauchte. Es lasst sich schon dariiber streiten, ob

bei den Wirbelthieren das Schulterblatt niit dem Schliisselbeine

und das Becken geradezu als Tbeile der Gliedmassen , oder ob

sie nicht richtiger als Theile des Eumpfes aufgefasst werden,

welche in unmittelbarer Beziehung zu Armen und Beinen stehen.

Unnatflrlich wiirde es aber gewiss sein, das Brustbeiu, dess-

wegen den Knochen der vorderen Gliedmassen zuzurechuen, weil

seine GrSsse und Gestalt mit der Ausbildung derselben z. B.

bei den Vogeln aufs engste verkniipft ist. Nicht viel anders

steht es mit dem musculus pectoralis major und dem latissimus

dorsi, mit der arteria subelavia und denjenigen Nerven, welche
ihre Bedeutung grosstentheils oder ausschliesslich durch, ihr Ein-

treten in den Arm erhalten. lu ahnlicher Weise werden wir das

I) A. Braun. VeiJ. t d. K S. ti. n, «.
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Zurtickgreifen des Blattes in die Organisation des Stengels nur
als eine nothwendige Fol^e der innigen organischen Verbindung
beider zu der nachstholieren Einheit des beblatterten Sprosses
betrachten diirfeu

, welche keinen Schluss auf ihre gegenseitige
Abgrenzung zulasst. Je^ weniger straff diese hohere Einheit ia
ihren ausseren Verhalthissen ausgjepragt ist, desto weniger weit
wird der Einfiuss der niit einander verbundenen Theile reichen,

wie bei den zur Einzelpfianze zusammentretenden Sprossen; and
wo endlich ein fremder Ktirper mit einem anderen. z. B. ein

Schmarotzer mit seinei* Nahrpflanze, organisch verbunden ist,

wird die Umbildung, welche er veranlasst, sich mehr auf die,

in seiner unmittelbaren Nahe befindlichen Gewebe beschranken,

Kach der zwe it en, zuerfitvon Spring aufgestellten, dann
namentlich Yon Hofnieister naher begriindeten Ansicht gehoren
zuni Blatte noch die ausseren Schichten des unter ihm liegen-

den Stengeltheils.

Spring ') rechnet nur die Rinde desselben zum Blatte. Er
r

stiitzt diese Annahme zunachst auf dieEntwickelungsgeschiehte;

doch ist seine Ausfiihrung derselben ziemlich diirftig und seine

Vorstellung von der Art, wie das Blatt sich aus dem Stengel

herausbildet, scheint mir dem wirklichen Hergange wenig ent-

sprecbend zu sein. jedenfalls aber reichen seine Beobachtungen

iiber diesen Gegenstand nicht entfernt an die uniibertroffenen Un-
tersucbungen Hofmeisters , welche ich spater ausftihrlicher be-

sprechen muss. Ich ilbergehe sie daher, und fxige nur einige

Bemerkungen iiber die ihm eigenthtimlichen Griinde bei, durch

welche er an verschiedenen in seiner Abhandlung zerstreuten

Stellen seine Ansicht zu unterstiitzen sucht.

Indirekt spricht nach S p r i n g fftr die Zugehorigkeit der Rinde

zum Blatte der Gegensatz. in welcbem beide gegen den Holz-

korper stehen. Dass an den bei vielen Lycopodiaceen vorkom-

menden Gliederungen des Stengels nur die Einde eine Zusam-

menziehung erfahrt, scheint mir aber ein ausserst geringftigiger

Umstand zu sein. Njcht 'Viel mehr Gewicht kann ich der be-

kannten Eigenthumlichkeit einiger Lycopodien beilegen, dass ihr

centrales Gefassbxindel sich schon weit unterbalb der Trennungs-

stelle zweier Gabelaste spaltet. Die sonderbare Erscheinung ist

4

1) Spring, Monogr. de la fam. des Lycopodiacees in U€m. de Taettf.

roy. . : . de Belgique T. XV u. T. XXIV. Im lelzteren Theile S. tn^US tls

Anhang : Morphologic et orgauogT- de« Lycop.
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noch nicht recht erklart, uud kann dessbalb fiir keine Theorie

beweisend sein. Auch ist es keineswegs unmoglich, dass die

Blatter, welcbe regelmassig abwecbselnd vou dem einen und von

dem andern Strange ihr Gefassbiindel erhalten , an der Trennung

derselben einen wesentlichen Antbeil haben. — Das w^ite Her-

absteigen der Wurzeln in der Pdnde des Stammes einiger an-

dei-en Arten spricbt aber geradezu gegen Spring. Denn ware

die Rinde, wie er sie auffasst, nur der nnterste, um den Holz-

korper herumgewachtiene Blatttheil. so niiisste man erwavten,

dass die an der Aussentiacbe des Holzkorpers entspringenden

Wurzeln die ibnen hindernd entgegentretende Rinde auf dem
kiirzesten Wege durchbrechen wiirden . wie sie das i. B. mit

den Blattscheiden und selbst mit der ausseren Rindenschicht

monokotyledoner G^wacbse sebr iiaufig thun. Dass sie bei den

Lycopodien, Farnen, manchen Monocotyiedonen wie NfMtia Ni-

dus-avis und ausgezeichneter. als bei irgend einer lebenden

Pflanze, bei den merkwiirdigen Stammen der Psaronieu aus der

permischen Formation im ununterbrocbenen organiscbeu Zusam-

menbange mit "dem Parencbynie der Rinde diese durchlaufen,

1st gerade geeignet, auf die wesentliche Uebereinstimmung zwi-

schen ihr und dem Holzkiirper schliet^sen zu las>sen.

Endlicb fiihrt Spring die interessante Thatsache an, dass

bei vielen Lycopodiaceen der centrale Theil des Stengels vier-

kantig , wabrend die krautige HtJlle (Rinde) in genauer B^ezieb-

ung zurStellung der Blatter bald drei-, bald fUnfkantig ist. Die

von ibm abgebildeten Qnerschnitte von Selaginellen-Stammchen

lassen ausserdem erkennen , dass die nacb den Blattern verlau-

fenden Gefassbiindel in keiner regelmas^^igen Beziebung zu den

Flachen und Kanten des centralen Theils stehen. Es verdienteu

'

diese Stammchen wohl uine eingehenderc Untersuchung ihrer

gesammten Gefassbilndelvertheilung, denn einzelne Querscliuitte

geben, scbon wegen des oft scbiefen Verlaufs der Blattbiindel

duicb die Rinde, keinen geniigenden Aufscliluss. Nageli') bat

bei den von ibm untersuchten Lycopodiaceen aus den Gattungen

Fsilotumj Lycopoditim und Selaginella die wirkliche Anordnung
der Blattgefassbtindel in vollkommenem Einklange mit der Ge-

staltung des eentralen Holzkorpers gefunden. Die wenigen Un-
tersuchungen, die icb fruber einmal uber diesen Gegenstand bei

Ly elago gemacht,

1) Beitrage z. wiss. Bot Heft I, S. 5Z, 53.
' I



batten mich zu derselben Ansicht gefiihrt; aber gesetzt auch,

die von Spring angefiihrten Selaginellenstammchen entgprachen

ganz der Vorstellung. welche er sich von ihnen gemacht hat, so

kann man eine allgemeine Theorie doch nicht auf ein paar ^anz
vereinzelt dastehende Ausnahmen grunden, wahrend an tausend

Pflanzen aus den verschiedensten Familien sich die unverkenn-

barsten Wechselbezieliungen zwischep den Blattern und dem Ban
des Holzkorpers zeigen.

Dieser Punkt fiihrt uns bereits zu den Blattern bin und da-

mit zu den Betrachtungen, aus welchen Spring unmittelbar fol-

gert, dass der unterste Theil derselben als Rinde mit dem cen-

tralen Theil des Stengels verwachsen sei.

Diese Annahme soil zunachst erklaren, warum die Lycopo-

diaceen und die ihnen verwandten. Familien keine Axillarknogpen

haben, weil namlich strong genommen gar keine Blattachseln 4a
seien. Dabei heisst es auf der Vorhergehenden Seite: Bei den

Lyeopodiaceen , wie beieinigen verwandten Familien, namentlich

den Coniferen, wird nui' der oberste Theil des Blattes frei , vid-

leicht drei Viertel desselben bleiben verschmolzen mit der Binde

des Stengels; und kurz vorher wird bemerkt, dass der StatDm

z. B. der Baumfarne , Cycadeen , Pandaneen und selbst def Pal-

men wohl nur dann recht verstanden werden k9nne, wenn man
von einer ahnlicben Voraussetzung ausgehe — Beweis genug,

wie wenig Spring seine eigene Theorie durchdacht hat, da ihm

doch nicht ui<}»ekannt sein konnte, dass bei den Coniferen schr

haufig und an gewissen Stellen regelm^ssig, bei den Palmeil

aber in jedem Blattwinkel eine Axillarknospe sich findet

Mehr Gewicht hat die von Spring nur kurz beriihrte That*

sache, dass bei vielen Pflanzen z. B. Lycopodien, Coniferen, von

jedem Blatte eine tiber die Aussenflache des Stengels hervortre-

tende Partie herablauft. Er hatte das damit im engen Zusam-

menhange stehende Herablaufen der Blattrander an der Aussen-

flache des Stengel hinzufiigen konnen. Erinnem wir uns aber,

^ss an diesen ausserlichen Bildungen keineswegs bloss die Rinde

betheiligt ist, und dass viel allgemeinef und durchgreifender als

bei ihnen der Einfluss des Blattes in der Gestaltung des Hok*

korpers und hier und da selbst des Markes sichtbar wird, so

werden wir weit folgerichtiger aus diesen Erscheinungen die zu-

erst besprochene Auffassung ganzer Stengeltheile als BUtft4Sen

ableiten, tiber deren Worth wir uns dort ausgesprochen IwJ^n.
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Der ^on Spring aufgestellten Theorie am nachsten steht die

von Hofmeister. -

Ich muss jedoch vorausschicken. dass ich nicht sicher bin,

die beiden Stellen. an welchen derselbe sich besonders tiber sie

ausspricht, ganz richtig verstanden zu haben, weil sie mir nicbt

ganz Ubereinzustimmeu scheiiien. Weun es in der ersten *)

heisst: Die starke Vermehruug des imteren Theiles der ausseren

Blattflache wandelt bald die Blattbasis zu zahlreichen, der Langs-

acbse des Sprossed parallelen, den ausseren Umfang des Sten-

gels darstellenden Zellschiciiten um Der unmittelbar aus

der Endknospe hervorgegangene centrale Zellcylinder des Sten-

gels wird ganz und gar zum Marke — ^o kann man das kaum
anders verstehen, als dass aus der Blattbasis sich Itinde und

Holzkorper bilden. Damit stimmt tiberein. dass wenn man bei

den von Hofmeister abgebildeten Langsschnitten der Endknospe

von Eqtiisetiim limosmn. von dem auch die eben angefuhrte

Stelle zunachst bandelt, die Zellreihe verfolgt, welche von der

als Basis des obersten Blattes betrachteten Zellgruppe senkreeht

herablauft, man auf dip innerste Gefasslage kommt =*). Auch C.

Sanio, dessen Beobachtungen an E. limosum von denen Hof-
meisters sonst wesentlich abweichen, nimmt an, dass aus der

Zone, welche sich als Aniage der Blattsclieide nach aussen her-

vorschiebt, Blattscheide , Binde und Gefassbundel entstehen *).

Dagegen fiigt Hofmeister seiner pben angefiihrten Ausfiihrung

hinzn, Spring sei, vom entgegengesetzten Standpunkte der

vergleichenden Bctrachtung fertiger Entwickelungsstufen ausge-

hend, zu dem gleichen Resultat gekommen. Allerdings wiirde

eine Uebereinstimmung auf verschiedenen Wegen gefundener

Ansichten die Richtigkeit derselben zwar nicht beweisen , aber

doch sehr zu ihren Gunsten sprechen ; in der That gebt aber

Spring ebenfalls von der Entwicklungsgeschichte aus und fiihrt

von spateren Zustanden hergenommene Griinde nur zu ihrer

Unterstiitzung un. Ausserdem ist er keineswegs zu dem Besul-

tat gekommen, wie Hofmeister, indem er, wie wir oben ge-

sehen haben ausschliesslich die Rindenschicht , sogar in einem

gewissen Gegensatz gegen den Holzkorper. als Theil des Blattes

1) Vergl. Unters. hOh. Kryptog. S. 90.

2) Ebda. Taf. XVHI. fig. i.

3) Botan. Zeitg. 1863 S. S69.

t
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bezeichuet. Spater') spricht Hofmeister wiederholt nur von
Berinching des Stengels vom Blattgrunde aus;^man konnte da-
her annehmen, 4iass er sich der Auffassung von Spring ange-
schlossen habe, wenn nicht bald darauf der unbestimmte Aus-
druck „aussere Schichten" wiederkehrte , so dass wir imFolgen-
den auf beide Deutungen, welche seine Werke zulassen, Riick-

sicbt nehmen mussen.

„DieEntwickluiigsgeschicht6'' :5agt Hofmeister, „stellt es

fiir die unendliohe Mehrzahl der bisher untersuchten beblatterten

Pflanzen ausser Zweifel, dass eine Berindung des Stengels von

den Basen der jUngsten Blatter aiis erfolge. Die Interfoliar-

stiicke entwickelter Stengel bestehen bei der grossen Masse der

beblatterten Pflanzen in ihren ausseren Schichten aus Geweben.

die ursprtinglich Theile der dicht gedrangten Blatter waren *)".

So unzweifelhaft ist die Sache ab6r nicht. Sie beruht auf

der Annahme, dass die Zelle oder Zellparthie, welche sich eben

iiber dife Oberflache der Steugelspitze erhebt . um dann ein Blatt

in bilden, bereits Blatt, and Alles, was au^ diesen Zellen her-

vorgehtj dem Blatte zuzurechnen sei. Diese Annahme entspricht

ganz der ersten Anschauung. Aber schon Alexander Braun be-

merkt, dass die Blattanfange der Anlage nacb sicherlich schon

vor ihrer hokerartigen Hervorhebung vorhanden seien ^). Er

sieht also dieses Hervortreten als etwas fur die Beurtheilung des

eigenUichen Ursprungs des Blattes allein nicht Entscheidendes

an. Ich stimnie ihm darin vollstandig bei; nur braucht man

raeiner Ansicht nach unter der Anlage zum Blatt nicht nothwen-

dig schon das Blatt selbst in seiner ursprtinglichen einfachen Ge-

stalt zu verstehen. Man kann sich darunter ebenso gut die Ge-

webetheile des Stengels denken, welche sich zu den Verander-

ungen anschicken, die wir ^pater an den unter der Blattanheft-

ung liegenden Stengeltheilen fitden-. Dass diese Veranderungen

im Stengel nicht von einem bereits vorhandenen Blajte ausgehen

mussen, sondern vorbereitend ihm vorangehen konnen, darin

wird niir, glaube ich, Jeder beistinunen, welcher mit dem eiu-

1) Entwickl. V. Isoetes Ue. in Beitr. «. Kenntn. der Gefasskr. I. S. 141. n^

in d. Beurtb. meiner Abbandl. aber Verjung. bei deit Farnen in der Fiora IMS

S. 173.

2) In der Flora 186SS. 173. Der Kflrze wegen s id die fiir unscren Zweek

weniger wichtigen Tbeile des Satzes fortgelassen wo. den.

3) Veijung, in der Natur S. 121



verstanden ist,, was ich oben iiber dieWechselbeziehungorganisch
zu einem Gaiizeo verbundener Theile angeftthrt habe.

Aus (liesem Grunde kann ich auch die weitere Behauptung
Hofmeisteis niclit zugeben, dass der Anblick jedes gelunge-

nen Langsdurchschnittes ciner reichblattrigen in der Entwicklung
begriffenen Stengelknospe eines Laubmooses oder einer Gefass-

pflanze geniige, uiu den obeji ausgesproclienen (auch von mir
vorhin angefiihrten) ^atz zuerharten. Meiner Ansicht nach wiirde

ein solcher Langsschnitt vielleicht genugen, urn die Berindung
des Stengels von den Blattbasen aus vermuthen zu lasses; es

warden aber sicherlich noch mehrere in vcrschiedenen Richtun-
gen abgeanderte Schnitte erforderlicli sein, urn diese Vermuth-
ungauch nur fiir die untersiichte Art zu erbalten, geschweige fttr

ganze Abtheiluiigeu des Fflanzenreichs. Ausserdem kann der
Anblick auch des gelungensten Praparats niu- selten daiiiber ent-

scheiden, ob dasselbe nur eine Deutung zulasst. Fiir den vor-

liegendcn Fall habe ich oben zu zeigen versucht, dass auch eine

andere Auffassung, als die Hofmeisters moglich ist; ja mir
scheint der Langsschnitt durcli eine reichblattrige Knospe ganz
besonders ungeeignet, hier etwas zu beweisen; denn je ver-

wickelter der Bau eines Korpers dadurch wird, dass seine Theile

zahlreith und eng zusammengedrangt sind, desto sch-wieriger .,

wird e^ sein, sie von einander zu unterseheiden und gegen' ein-

aader ubzugrenzen. Dann s^ind au den eben in der Entwioklung
begriffenen Theilen einer Knospe die Zelleii derBlattanfange von
denen des Stengels durch niclts verschieden, es fehlt auch in

dieser Beziehung jeder Anhalt fur cine seharfe Unterscheidung
dieser Organe. An armblattrigen Knospen dagegen niit entfernt

stehenden Blattanfangen und au spliteren Zustanden treten, wie
wir sehen warden, manche Verhaltnisse liervor, nach welchen
sich di(> Blatt- oder Achsennatur eines Gewebes beurtheilen lasst.

Ich pflichte in dioser Beziehung Pringsheim bei, wenn er in

seiner interessantcn Abhandlung ixher Sahinia nutans ') ausspricht:
„dass, wo Zweifel moglich sind und die Vorgange am Vegeta-
tionskegel das Verlialtniss niclst unniittelbar klar vor Augen le^

gen, man .... inimer noch auf die Analogic sicher erkannter
Falle angewiesen bleiben wird/' Ich halte dabei an dem fest,

'

'

1) In Pringsheim's Jahrb. ill. s. 507; doch bemerke ich ausdracIOich;

p. in der voriie&enden Frage die Auffassung HofmeistersitUwlt.
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was icli in meiner Abhandlung tiber Verjungungserscheinungen
bei den Farnen ausgesprochen habe *).

Nach diesen Envagungeu hindert uns die Entwicklungsge-

schichte niclit, den an und unter der Aussenflache des Stengels

liegendenBildungsheerd, aus welchem nach oben dasBlatt, nach
uuten der unterlialb desselben liegende Stengeltheil, wenigstens

dessen Rinde und Holzkorper, hervorgeht, dem Stengel zuzu-

reclinen und die Grenze zwischen Blatt und Achse in dieGegend
zu setzcn, wo beide auch ausserlich sich von einander trennen.

Es bandelt sich nun darum, ob fiir diese oder eine andere An-

nahme iiberwiegende Griinde spiechen.

Flir dieAuffassnng Hofnieisters lasst.sichNiroch anfuhren,

dass nach ihr der Gegensatz zwischen don Sprossen, welche an

den Blattstielen mancher Form und solchen, welche am Blatt-

kissen entspringen, wegfalit *). Diese Ansicht ist nicht neu.

Bischoff hat sie bereits vor 30 Jahren ausgesprochen: „Wie

sich in gewissen Fallen, z. B. bei nianchen Farnen, aus einer

freien Blattscheibe Knospen erzeugen, so eutstehen die zerstreu-

tenKnospen aus dem gefesseltenBlatttheile (als solchen betrach-

tet B. den unter dem Blatt liegenden Stengeltheil) und ihr Vor-

kommen vcrliert durch diese Vergleichung das Befremdende,

welches es auf den ersten Blick zu haben scheint ')/' Diese Er-

wagung musste fiir Bischoff ein nicht unbedeutendes Gewicht in

die Wagschale legen; jetzt aber, wo wir zahlreiche Beispiele

kennen , in denen ebenso regelmassig , wie am Stengel oder an

den Blattern Adventivknospen an den Wurzeln entspringen, hat

sie jeden Werth verloren, ja genauer betrachtet, spricht sie so-

gar gegen die Blattnatur der Rinde. — (Schluss folgt).

4

2) In Nova Acta A. C. Leop Carol. N. C. Vol. XXVIll.

1) Id der Elora 1863 S. 173 f.

3) Biscboff, Lehrb. d. Botanik T S. 474 Anmerk.

Persoualnacliricliten.

Am 6^ Mai ist in Bonn der ordentliche Professor der Botanik,

Ludolph Christian Treviranus gestorben. Geboren am 10.

September 1779 in Bremen, wirkte er seit 1807 als Lehrer an

dem Lyceum seiner Vaterstadt, wurde dann 1812 als Professor

der Botanik nach Rostock und 1816 nach Bre^lau berufen. Seit

1830 gehdrt er der Bonner Hochschule an.
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Der Kaiser von Brasilien bat den osterreichischen Botanikern

Prof. Dr. Fenzl und Dr. H.. Wawra, k. k. Fregattenarzt. sei-

nen Rosenorden verliehen.

Professor Dr. El. Fries hat die Leitung des botanischen
r

Gartens zu Upsala an den Prof. Dr. Areschong abgetreten.

Dr. Franz Junghuhn, dessen Gesundheitszustand jedoch

ein sehr bedenklicher s^n soil, hat einen zweijahrigen Urlaub zu

einer Reise racli Europa erhalten ^). Zu seinera Nachfolger bei

der Chinakultur in Java ist vorlaulig ein Herr van Gorkom
ernannt. #

In Veranlassuiig der Blumenausstellung zu Brtissel und des

damit verbundenen Congresses von Botanikern und Gartenbau-

kiinstlern haben die Professoren Dr. Fenzl in Wien, Dr. Rei-

ch en bach in Hamburg und Dr, C. Koch in Berlin, sowie der

wissenschaftliche Director des kais. botan. Gartens in Petersburg,

Dr. Reg el, der Piofessor und Director des botan. Gartens zu

Pavia, S. Garovaglio und J. Veitch in London das Ritter-

kreuz' des belgischen Leopoldordens erhalten.

Stanislaus Batys Gorski. Professor an der frilheren medi-

cinischen Ak-ideniie in Wilna, ein bedeutender Botaniker und
Entomologe , ist am 3. April zu Polesje im Swiecimer Kreise

gestorbi^n.

Botanische Hotizen.

Von den Hohenbestimmungen, die Prof Dr. Moritz Wag-
ner in den Provinzeu Leon uiid Chimbora/o (Republic Ec\iador)

ausgefiihrt hat (Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde Bd. XVL
S. 232), theilen wir die fiir die Veitheilung der Flora bemer-

Icenswerthen naehsteheud mit, da die geographische Vertheilung

der Flora dieser Gegenden in senkrechter Richtung bislang nur

Uberaus unvollkommen erforscht war.— Vulkan Cotoplaxi und

1) Leider ist bereUs die Nachricbt von dem Tode J's. cingctroffen. Er ist

mn 24. April zuLembang bei Bandong in der Preanger Regentsebaft verschieden.
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dessen nachste Umgebung: Obere Grenze der Gerste und
Kartoffel und untere Grenze der Gentianen an der Siidwestseite

des Cotopaxi unter O^W s. Br. 10,508 par. F. Region des Busch-
waldes und untere Granze des nierkwiirdigen Straviches. Chuqui-
ragna insignis bei den Ranches de la Vacqueria, den obersten

Hiitten der Schafer, die nur einen Thei] des Jahres bewohnt sind

(0^4:30^ 11,402 F. Unter den Strauchern finden sich selir viele

Melastoiuaceen , Compositen , !Fuchsien, Caleeolarien , gemischt

niit nordischen Forinen dei Gattungen Prunns, Enbm nr\d^ Eibes,

Obere Grilnze der Straucher' am Cotopaxi und Anfang der Re-

gion der hocksten Alpenpflanzen (O^iS') ia,305 F. Obere Granze

der phanerogamen Pflanzen (0*'43'i 13,967 F. Untere Schneegrenze

des Cotopaxi an def Sudseite (0"43'50'0 14,367 F. Umgebun-
gen des Chimborazo: Reg.ion der Paramosgraser an der

iS'ordseite und der merkwiirdigen charakteristischen alpinen Pflan-

zengattungen Ctileitivm und Werner la, sowie obere Grenze des

Strauches Chuquiragua ins ignis Kth. (1^28* s. Br.) 13,077 Fuss,

Schneeregion an der Nordseite oberhalb Cunayaco (lo29'j, obere

Grenze von Culcifhim mvale^i\\.^ Werneria mibigena Kth.

^

Ltipinus alopecnroide.s H. (Mittel von 4 Messungen) 14,932 F.

Umgegend von Riobamba und ostliche Cordiilere:

Oberste Grenze der Gerste in dei" ostlichen Andeukette (Abfall

gegen die Hocliebene von Tapia. l'*40' s. Br.) 10,616 F. Oberste

Grenze der Kartoffel )>ei der Paranioshtitte Ingisai (r410 11,006 F^

Baumgren^ie am Altarberge (IMl') 11,780 F. Obere Pastas-

sathaler und Umgegend des Vulkans Tungnragua.
Oberste Grenze des Zuckerrohrs im Hoehlande von Ecuador, beim

Dorfe Patatc im obern Pastassathal (!<> 28' s. Br.) 7208 F. Obere

Grenze der Straucher, alpine Region am Vulkan Tunguragiia

(l9 330 13, 853 F. Obere Grenze der Banane in den ostlichen

Anden (lo230 5728 F.

Chautard hat in den Blumen von ^tyrium hircinum. die

einen deutlichen Becksgeruch besitzen, mehrere Sauren aus der

Reihe C" H*^ 0* und vorzugsweise Capronsaure (C* H'* O**) nach-

gewiesen (Compt rend. LVIIL pag. 639). Das Destillat der Blu-

men von Orchis coriophora Lin., die einen starken Wanzenge-

rueh aushauchen, war sauer, doch konnten die Sauren, von

denen diese Reaktion herrUhrt, der geringen Mengo wegen nicht

nachgewiesen werden.

\
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Das erste grossere Arbeitsfeld sollen ftir Dr. Schwein-^
I'urth, der Mitte December v. J. eine botanischen Zweckeii ge-

widmete Keise nach den Nil-Landern-«ngetreten hat^, die Kiisten-

gebirge des rothen Meeres nordlich und sttdlich von Kosseir,

denen eine H5he bis 10,000 Fuss zugescbrieben wird, abgeben.

Die Plianzen-welt soil in all^n Ris&en und Spalten, Tiimpi'eln,

Pfitzen und Cisternen auf's Genaueste untersucht werden. Ob

Sch. als Neuling schon in diesem Jahrc bis zum Djebel Elba

vordringen wird, erscheint sehr unsicher, wahrscheinlicli wird

ev fiir die Sommerszeit auf den Sinai gehen, wo man sclbst im

Juni noeh Vegetation antrifft. Im Spatsommer wird er daun

seine Keise nach dem Sudan antreten. Er hofft da eine rathsel-

hafte Pflanze, von der alle Reisendcn sprechen, bliihend zu fin-

den. Es ist dies der Sidr. Diese Pflanze liefert den Eingebor-

nen das gefiirchtetste Pfeilgift, eine Art Kautschuck. Treniaux

hat sie irrthtimlicher Weise als Euphorbia mammilaris abgebildet.

Bis jetzt sind Blttthen und Frtichte noch unbekannt und dahev

audi ihre Stellung im System. Besonders freut sich Sch. auf

die Ausbeutung der Bajuda-Steppe ; langere Zeit wird er wohl

sein Standquartier in Neu-Dongola aufschlagen.

Die konigliche Gartenbau-Gesellschaft in London hat einen

gewissen Weir ausgesendet, um die Anden von Neu-Granada,

Quito und Peru nacb neuen Orchideen, deren Zucht von den

Liebhabern in England immer noch mit grosser Leidenschaft be-

trieben wird, zu durchforschen.

Von De Gandolle's Prodromus systeraatis naturalis vege-

tabilium ist der erste Theil des XV. Bandes erschienen unddarin
sind folgende Monographien enthalien: liber die Fan)ilie der

Lauraceen nnd Hernandiaceen von Prof. Me issuer in Basel,

der Begoniaceen, Datiscaceen und Papayaceen von De Can-
dolle selbst, der Aristolachiaceen vonDuchartre und der

vStockhusiaceen von George BenthaDi. Der zweite Theil wird die

Euphorbiaceeu bringen. Eine Lieferung , das Genus EupSorbia,

von Boissier bearbeitet, ist bereits erschienen.

Belhomme hat (Compt. rend, T. LVIII. pag. 831) U^ter-

suchungen darub.er angestellt, wie lange der Pollen seine be-
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fruchtende Eigenschaft bewahrt. Zu diesem Ende wurden die

Antheren bei trockenem Wetter und zur Zeit, wo das Aufsprin-

gen vor sich gehen will, was durch das Auftreten einer duukle-

ren Farbung zu erkennen ist, gesammelt, in Flaschen gethan,

diese gut verkorkt und verlackt, und an einem trockenen Ort,

dessen Tomperatur nicht iiber 6 bis S** C. hinausgehen kann,

aufbcwahrt. Ferner darf der Aufbewabrungs-Ort nicht hell-

erleuchtet seiu. Auf diese Art soil der Pollen von Dicotyledonen

ein bis hochstens drei Jahre lang seine befruchtende Eigenschaft

bewahren, von Monocotyledonen jedoch bis 6 Jahre lang, Nach

Perrottet soil der Pollen von der Dattelpalme sogar selbst

nach 8 bis 9 Jahren befruchtend gewirkt haben.

Der grosste Bauin der Welt ist wohl, wie der Reisende

Gustav Wa,llis in der Grarteulaube (S. 304) bei'ichtet, ein JErio-

dendron Samauma aus der Familie der Bombacineeu. DleErone
hat einen Durchmessei" von 220 J'\, woraus sich ein Umfang von

660 Fuss ergibt. Dadurch wird also eine Bodentlaohe von nicht
4

weniger denn 36,300 Q F. beschattet,-auf der wenigstens 10,000

Mensehen Platz haben. Die Hauptaste sind starker als inancher

Eichenstamm und horizontal nach alien Eichtungen ausgestreckt.

In dem Garten der Konigin Viktoria zu Osborne auf der

insel Wlglit koniint seit 1849 eine Pahne aus China (ChamaC'

i'ops exceha) ini freieu Lande ohne jeglichen t^chutz fort, obgleich

sie alien Winden und vorzugsweise dem Nordost ausgesetzt ist.

Nur in den ersten zwei bis drei Jahren wurde sie leicht ge-

schiitzt. Gebliiht hat diese Palme bereits vienual. Die Gesammt-

hohe derselben betragt 10 Va Fuss engl., der Umfang des Stani-

. mes am Buden 3Va F. und in 4 F. Hohe tiber demselbeu 3 F.

1862 war der Stamm bis beinahe zu einer 11 i)he vcu einem Fuss

frei von Blattern, In der Nahe dieser Palme stehen zwei Exem-

plare von Cli. hnmiHb., die jedoch in der rauhen Jahreszeit ge-

schiitzt werden miissen. Diese Palmen tragen nur an der Spitze

des Stamines Blatter. Der blalterlose Theil des Stammes ist

2 Fuss 10 Z. lang und hat einen Umfang von 1 F. 2 Z.
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Botanisclie Heuigkelteti Im BtKchliandel.
r

Dickie, Professor of Botany, Aberdeeii, Elora of Ulster and

Botanist's guide of the North of Ireland. Belfast, Aitchison.

Geheeb, A.: Die Laubmoose des Cantons Aargau. Mit beson-

derer Beriicksichtigung der geognostischen Verhaltnisse und

der Phanerogamenflora. Aarau, Sauerlander. 12 Ngr.

Geschwin, R. : Die Hybridation und Samlings^ucht der Rosen,

ihre Botanik, Classification und Cultur nach den Anforderun-

gen der Neuzeit. 1. Lieferung. Wien, typographisch-liter.-

artist. Anstalt.

Haberland, F.: Beitrage uber die Frage zur Acclimatisation

der Pflanzen und den Sanienwechsel. Wien, Gcrold's Sohii.

7 ^^gr.

Hegelmaier, F. : Monographie der Gattung .Callitriche. Stutt-

gart, Ebner und SeubSrt. 28 Ngr.
"*

Kerner, A.: Der \>otanische Garten der Universitat zu Innsbruck

Innsbruck, Wagner. 3 Ngr.

Lorentz, Dr. P. G. : Moosstudien. I. Studien uber Bau- und

Entwickelungsgeschichte der Laubmoose. 11. Beitrage zurBio-

logie und Geographie der Laubmoose von Dr. P. G. L. und

L. Molendo. IIL Pugillus specierum novarum exoticarum.

quas proposuit Dr. P. G' L. Mit 5 lithogr. Tafeln. Leipzig,

Engelmann. 3 Thir.

Nave: Anleitung zum Eiusammeln, Prapariren und Untersuchen

der Pflanzen mit besonderer Rticksicht auf die Kryptogamen.

Im Anschluss an den Elementarcursus der Kryptogamenkunde

von Conrector W. 0. Helmort und Dr. L. Rabenhorst. Mit

einem Vorwort von Dr. L. Rabenhorst. Nebst 9 in den Text

gedruckten Holzschnitten. Dresden, konigl. Hofbuchhandlung

von Hermann Burdich.

Vogl, A.: Ueber die Intercellularsubstanz und die Milchsaft-

gefasse in der Wuizel des geraeinen Lo^venzahns. Wien, Ge-

rold's Sohu. 12 Ngr.

Eingegangen fUr die Flora

:

W. Hofmeister: Ueber den Bau des Pititills der Geraniaceen.

Redacteur: Dr. Herrich-Schfiffer. Druck der F. Neubauer*schen Bucb-

druckerei (Chr. Krug's Wiltwe) in Regensbarg.
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Re^ensburg. Ausgegeben den 12. Joli. 1§6A«

luhaU. Nylander: Pyreoocarpei qaidam Earopaei novj. — Litittntar.

Gelebrte AnsUitf^n and Vereine. — Botanische Notizen. — Verzeicbniss der in

J. 1864 fiir die Sammlaafen der \%\, bot. GeseUscbafi eiDgegangenen Beitrilge.

Pyrenocarpei quidam Europaei aovL Exposuit W.
Nylander.

J

Lichenes, annis ultiniis attentius quani antea in terris variis

explorati, multa necessario ante incognita obtulerunt. Eliam in

Europa hand paucae species novae nuper detectae sunt ')• Inter

collectores, qui annis tribus ultiniis messes maxime notabiles fe-

cerunt, citentur DD. Jones, Crouan, Fellman, Carroll,

Ohlert, Norrlin, Kullhem^), niuita explorationibus suis

praesertim ad cognitionem distributionis geographicae conferen-

tes; variae lichenographiae novitiae sic etiam accederunt." Tales

Pyrenocarpeorum quasdam hie breviter definire liceat.

De apotheciis pyrenocarpeis observetur mira confusio, quam
hand raro faciunt auctores cum apotheciis discocarpeis (lecideinis

1) Hocce pro magna parte originem dncit e sobliliore distinciione forma*

mm Tariarnm. Similiter in Pbanerogaroia rationem examiBandi et distinguendi,

quae Jordanlsmas appeUari potest » ubiqae novitias detegentem videmos. tn

genere revera Licbenes int»- partes scientiae botanirae optime cognitas perti*

nent; iuxurie potius nomenclatarae ea par^s laborat quam penuria quadam boc

respectu manifestata. Tanto magis est vituperanda levitas, qua nomina Mm
saepe temerarie Hcbenibas proponontar.

2) DD. Kullbem et Simmlng aestate 1836 prope Onegam laciui Wit*

nerunt optime evolntam fertilemqae eximiam RicasoUam \Vri$htii{X^t\.),

praeter plores alias species raras, quas id serie copiosa vidi iode ab bit col-

lectoribos praestantissimis reportata. ^

Flora 1864. «5
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praecipue) min&texpli^gj^fis vel ep^heci«E| noftdum haud expan-

sum habentiteu^%meii^ypiis uterque fv^ctus Li^lienum onnihio

invicem differt ^). Errcr oriri noii potest nisi ex analv::;! luanca.

quae iiegligit formam clausam apotliecii vere pyrenocarpci vel

perithecii ejusdem; nee practervideantur filamenta ostio-

laria, quae etiam ^charactercui praebent hornm apothecionui).

Attamen est animadvevtenduu^, filamenta ea (quae ex anamor-

phosi ortum ducere videntur paraphysum) plus rainusve evoluta

adesse; sic ex. gr. in Vermcaria pohjsiicta Bori\ artlirostc-

. I'igmata quasi referenda, crassula, artieulata conspiciuntur, in

' §liig ai^tem speciebus ejusdem generis gracilescentia vel quidem

in infimis obsolela aut cum paraphysibus confusa. Atque magis

evoluta distinctioraque vulgo observantur, ubi pavaphyses desunt

Vel'nonnisi rudimentaviae occurrunt. — Quoad pcrithecium aui-
I

^ ' r

raadvertatur, id cum hypotliecio subhymeniali plus minus con-

fliiere; haud raro eae partes conceptaculi vario modo evidentius

HTserefa sunt, sed hocce identitatem anatomicam physiologicamve

baud toUit. Perithecium superum discretuni, quale offerunt saepe

Verrucariae, quoque apud spermogonia interdum (ex. gx.in Urn-

Ijillcaria pusiidata) adest; partem hancce externam perithecii xcum

epithecio apothecii discoidei confundere nonnisi tironibus ac-

cidere potest. Semper indicavi, pyrenoearpeis epithecium es^e

typice et constanter contractum, punctiforme.
L

r

1. Verrucaria cerviniila Nyl.

Thallus cervinus vel lurido-fuscescens squamulosus , squa-

mulis sat parvis firmulis sublobatis vel sacpe nonnihil conflexis

;

apotliecia extus punctis nigris crebris miuulissimis indicata, par-

vula, imnicrsa, perithecio tenui infuscato; sporac 8nae incolores

ellipsoidcae simpliccs (vel haud raro tenuiter 1-septatae), longit.

0,014—23, crassit. 0,008—0,011 millim. Gelatina hymenea iodo

vinose rubens.

. , Supra terram in Lapponia maxime oricntali, ad Ponoi, lecta

N. F. Fellman.
Affinis est V, cartilagineae ^ sed minor, thallo libenter con-

flexCj peritheciis infuscatis, etc.

1) Pluries exempla talis confusionis attuli."; Novum exemplam sistit ^Gon-

gylia plareo$a"- Krb. , quae (ex specimine a cU Ohlert comm«nicftto) est

Lea'dea analoga Lecideae cUrineliae. Sic n|ova flngantur gea^ra I
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2. Verrucaria imimhrata Nyl.

h

L

Tliallus i'useepceiis vol sordide cinerco-fu^ccscciis vel cervi-

iius, .snt tenuis cffusiis iiiaeqiinlis, saG])e dispcrsug; ; p tlicciu

mcdiocna ^a thallo tecta. ostiolo luulo cpithecio luiiiutissimo sne-

plus iiiipresso, pentliceio intcgre iiigro; spoiae 8nae incolorcs

oblougo - eilipsoideae vel ellipsoideae , iimvali - divisac, longit.

0,033—50 niiiliiii., crasKit 0,017—25 niillim. Gelatiiia hymeuea
iodo vinose rubeiis.

Ben Lawevs in Scotia, ad saxa sclnsto?a edita (d. Jones).

Inter V. Sendineri et F. i'o^erccdenfem lociun sysleriiaticuni

habet haec species.

3. Verrucaria aor ista Kyi.-

Similis fere V. epigacae, sed apotheciis peritliecio solum parte

supera nigra, cetera incolore; sporae 8nae siinpliccs ellipsoideae,

longit. 0,014—23 millim., crasdt. 0.007-0,010 niilliuu, paraphy-

ses graeiles parcae irregulares. Gelatina hymenea iodo dilute

coevuleseens (thecae peisistentcr dilute coerulescentes , apiee in-

tensius tinctae). Thallus tenuis ^virens protococcoideus.

Supra terram ad Brest (DD. Crouan).

4. Verriicaria decolor ell a Nvl.

TliaUus macula effusa gelatinf.sa albida vel sordide albida

indicatus; apotbeeia puucfis nigris parmn prorainulis minutis in-

dicata
,

peritliecio supra (lamina tenui viso) nigricante inferius-

que dilutiore vel subincolore (latit. circiter 0,15 uiilliin.); sporae

8nae incolores fusifonnes 3—5-septataCj longit. 0,021—30 niillim.,

crassit. 0,007—9 millim., paraphyses graeiles (saepe ramosae).

Gelatina hynaenea iodo baud tincta.

Supra muscos vetustos caespitose constipatos (Dicrana etc.),

prope Jokonga et aliis locis adMare Glaciale in Lapponia orien-

tal! (Fellm^n). \
Accedit ad V. illinitam Nyl. Coll. Gall. mer. et Pyren.

p. 10 , sed ea thallum habet distinctiorem , apotbeeia majora,

sporas longiores 7-septatas, paraphyses minus graeiles (sinipli-

ces), etc.

5. Verrucaria sphinct'rinoidcUa Nyl.

Forte varictas F. sphinetrinoidis Nyl Tballiis obsoletus,

apotbeeia paullo minora et minus prominula , sporae minores,

2$*
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longit. 0,022—30 niillim., crassit. 0,008—0,012 millim., gelatina

hynienea iodo vix vel obsolete coerulescens (^ed tbecae apice

distincte coeruleo-tinctae).

Supra muscos niinores vel terram arenosam prope Kola et

ad Ponoi, in Lapponia orientali (Fell man). Etiam ibi supra

thallum Peltideae aphthosae.

Sed observetur simul, cl. Fellman detexisse statum ma-
xime evolutum Vei-nicarlae siihindrinoidis in Lapponia orientali

Dicatur hucotlielia et exprimat^ ni fallor, ipsum lypum prima-

rium specrei, thallo albo vel albo-glaucescente tenui subgranu-

loso vel granuloso, apotheciis in verruculis thallinis iunatis

(ostiolis modo denudatis uigiicantibus), Fcrinsariam minvtam imi-

tans; verruculae mastoideae latit. fere 0,4 millim. Haec V. len-

cothelia est adinodura coneinna ; spJmidrai aides videtur sistere

varietatem ejus depauperatam.

6, verruccfrria furvescens Nyl.

' Thallus fuscescens vel olivaceo-fusceacens granulato - inae-

qualis s^t tenuis (vel crassit 0,75— fere 1 millim.), opacus, ef-

fusus, baud continuus; apothecia innata mediocria (latit circiter

0,4 millim.) apice eonice emerso, perithecio integre nigro; sporae

8nae incolores fusiformes 5-septatae, longit. 0,031—33 millim.,

crassit. 0,006 millim., paraphyses sat graeiles eonfertae.

In Scotiae montibus Ben Lawers, supra muscos minutbs in

terra schistoso-micacea.

Ad stirpem pertinet Verrtwariae cJiloroticae ; notis datis bene

distinguitur. Gonidia magna (diam. 0,026—32 miHim.).

7. Verruc aria p ertiisariella Nyl.

Thallus albido-cinerascens tenuissimus indeterminatus vel

obsoletus; apothecia in protuberantia prominula pallida (vol ma-

culae thallinae concolori) innata pertusarioidea (latit. 0,6 millim.

vel minora), ostiolo impressulo obscuro vel nigricante, perithecio

incolore; sporae 8nae incolores oblongo-fusiformes irregulanter

divisae (septis 5—9 transversis , additis aliis paucis sensu longi-

tudinal! vel obliquo), longit. 0,024—28, crassit. 0,008—9 millim.,

paraphj^ses gracilescentes. Gelatina hymenea iodo baud tincta.

Ad corticem salicis in Lapponia orientali regionis Ponoi

(Fellman).

Ad stirpem pertinet Vemicariac muscicolae Ach. Faciei

^^XikiQ J^ertusariae parvae verrucis monohymeneis vel TheleneUae.
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8. Verm caria conformis Nyl.

kSiinilis V, hiformi^ sed apotheciis perifhecio diinidiato-nigro.

Variat quoqiie tliallo albido virescente. Forte non Species

distincta.

Ad cortices (populi, salicis, Evoiiymi) prope Brest (Crouan).

9, Verrncari,a con sequens Nyl.

Thallus obsoletus cinerascens latissime eifusus, non^distin-

ctiis; apothecia sat parva prominiila, perithecio dimidiatira nigro;

sporae Suae incolores ovoideae 1-^eptatae (superiore parte cras-

Kiorc), long-it. 0,01G—19 niillint., crassit 0,007 millim., paraphy-

ses parvae vel nuliae distinetac. Gelatina hymenea iodo baud

tincta.

Supra saxa calcarea, aestibiis maris submersa, prope Gle-

narm in Ilibernia (Jones).

Species accedens ad Verrucariam epidermidis et quasi eadem
saxicola.

10. Ver rue aria hryospila Nyl.

Thallus fusconiger tenuis opacus; apothecia nigra
,
perithecio

integre nigro (latit. circiter 0,2; millim.), parte snpera prorainula

(^subconica), epithecio impresso; sporae 8nae (sed variant 4 vel

2 in theeis) incolores oblongo-ovoideae 1-septatae ; longitud.

0,030—0,044 millim., crassit. 0,011—12 niiilim., parapbyses gra-

1

Gelatina hymenea iodo baud tincta.

Supra muscos in Norvegia arctica, Kaafjord, legit Js. Carroll.

Ad stirpem eandem pertineat ac praecedens.
h

11. Verriicaria heloniell'a Nyl.

Thallus vlx ullus; apothecia laete ferruginea minutissima

(iatit. circiter 0,2 millim. vel minora) subrugulosa convexula, epi-

thecio obtuse 'irregulariter impresso ; sporae Suae incolores fusi-

formes 3-septatae , longit 0,018—21 millim. , crassit. circiter

0,005 millim., paraphyses'graciles parcae. Gelatina hymenea iodo

baud tincta.

Ad saxa micaceo - schistosa in Norvegia , Guldbradsdalen

(Carroll.)
^

Facie externa fere sumatur pro Leeanora ferruginea juvenili,

Apothecia laete tincta, perithecio crassulo ratione hymenii, sparsa

aut aggregata, faciei fere biatorinac. Forsan sistat Mycoporum

simplex.
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12. Thelopsis melathelia Nyl.

^Thallus vix itllus proprius (chroolepoideus); apothecia nigra

tuberculoso-prominula rugoso-irregularia (latit* circiter 0,5 millim.),

epithecio baud semper distincto, perithecio ellipsoideo nigricante

(vel lamina tenui rufescente) undique similari; thecae poly-

sporae ellipsoideae vel oblongae, saepius indistincte

-17 millim., craSsit 0,006—7 millim.,

Gelatinahy-

sporae

,

3-septatae, longit. 0,014

parapbyses graciles et filamenta ostiolaria gracilia.

menea lodo coerulesceus , dein sordide violacee tiucta.

Supra muscos depresses ad terram in micaceo-scbistosis

alpis Ben Lawers Scotiae (Jones).
4

13. Melanotheca superveniens Nyl.

Apotbecia parasitica (nonnulla in excrescent! is singulis tu-

berculiformibus substrati) nigra opaca plana innata , rotundata

vel subrotundata (iatit. 1 millim. v^l minora), margine thalli alieni

distincto, sed "vix promiuulo (saepius piano); sporae 4—8nae in-

colores fusiformes 3-septatae , infra apiculo attenuatae , longit.

0,032—36 millim., crassit. 0,006—7 millim., parapbyses graci-
r

lescentes anastomosantos , epithecium nigrum, bypothecium fus-

cum. Gelatina hymenea iodo vinese rubens, parte hypotheciali

intense coerulescente.

^n]}Ta. ihaillum Farnieliae stdcatae T B. yh propeBrest(Grouan).

Hymenia plura in quovis apotbecio , hymenia singula Iatit.

0,16—0,19 millim., peritbecio incolore. Spermogonia minuta, in

apotheciis innata.

14. 3Ielanotheca simpHcella Nyl.

Similis est 31. aeicuUferae Nyl. Pyrenoc. p. 71, scd apo-

tbeciis simplicibus vel 2

—

d connsitis^.VerrHeariae parvidae facie,

peritbecio dimidiatim nigro ; sporae Suae aciculares , longit.

0,046—80 millim., crassit. 0,0020—0,0035 millim.

Etiam banc clnrissimi fratrcs Crouan detexerunt propc

Brest, Ad corticem fraxiui ibi degit.
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fJ i t t e r a t u r.
1

Plaiitae lignosae imperii austriaci. Oesterreiclis.

H 1 z p f I a 11 z e n. — Eine auf geiiaue Berucksichtiguiig

.

der Merkmale cler I.aubblatter gegrtindete floristische Be-

arbeitung aller im osterreichischen Kaiserstaate wildwach-

senden oder liaufig cultivirten Baume, Strauclier uud Halb-

strauclier. Von Dr, Alois Pokorny, Lehrer der

Natiinvissenschaften etc. zn Wien, — Mit 1640 Blattab-

driicken in Naturdruck. Wien, Druck und Verlag der'k.

k. Hof- und Staatsdruckerei. 1864. gr. 4. XXVQI u.

524 Selten> 80 Tafelu.

:i t r ,

/

Der Verf. hat sicli in dieseiii , brillaut ausgestatt^^ten und

mit bewundernswertbem Fleisse ausgearbcitcten Weikc die Auf-

gabe gestelU, iiuter vonviegcnder lieriicksielitjgiing der L.aub-

bliitter cine speciello Clmraktcristik , vei-bunden nut eiucr

diaf^noistischen Uebersiclit samnitlicher osierreicbischei' itolz-

piiauzen zu liefern. Die Blatter sind, wie dies in der Vonede

hervorgehobeu wird, Organc von hohemi systematisclicm Wortlic;

nicht nur, dass man cine Menge vonPfianzenformen, v;ic Fame,

Palmcn, Kadelholzcr etc. an dcnselben ai\f dgn erten Blick

leicht und sicker erkenuen kanu, — selbst die. einzelneu Arten.

einer gdnzen Landesiiora, davon wird uns liier der BcwQis.ge^

licl'ert, unlerscheiden sich durch diese Organe bei RerilcksiQliti-;
• i »

gung aller Merkmale dcrselben anf das Bestimmteste .von cm-

ander und kommt nur da ein Isoinorphismus vor, wo iioer die

Berechtigung der betr. Formen als Arten gegriindetc Zweifel

bestehen. Dies einmal festges'tellt, so ist die hohe Bedeutung

solcher vergleichender Untersucliunge? , wie sie uns in dcm vor-^

licgenden Werke geboteii werden, evident, nichf nur fur die

JjCitiimnung noch lebender, sondern namentlicli fur das Stadium

der fossilen Pflanzcn.
M

Zu einem -feolchen AVcrke ist .iconograpliisclic Darstcllungun-

crlasslich. Der Yerf. hat hierzu, wie schon bei einer fruheren -

Arbeit ahnlicher Art *), .die Methode des Naturdruckes gewabH,-
< 4

1) C. ?. Ettingsbaasen und Pokorny, Pbysiotypia plaaturom VMtri*-

eoruza, Wien 195d«
J*i:

. lAi :^^i-^*i ' - :-^
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unstreitig die yorziiglichste, indera dieselbe, wetinauch nicht ftir

alle hier angeregten Bediirfnisse ausreichend, so doch in Bezug
auf die unter sammtlichen Merkuialen des Blattes constantesten

und daher systematisch wichtigsten , die Nen^ationsverbaltnisse,

naheztt VoUkommenes zu leisten im Stande ist. Zugleich ist

jeiie Metbode hier in einer wesentlichen Vereinfachung angewen-

det worden, welche darin besteht, dass durch Umdruck der Ori-

ginalplatten und Hochatzung auf Zink Reliefs erzeugt warden,

die mit der Buchdruckerpresse gedruCkt werden konnen

und positive Bilder liefern*'). Mogen nun auch diese letzteren,

vie sie hier noch ausgefalJen sind , bin und wieder namentlich

bezaglich der letzten feinsten Nervaturen , die Sobarfe und Rein-

heit nicht besitzen, wie solcbe bei deni anfiinglicben Verfahren

erzielt wurde (z. B. in der „Physiotypia plant, austr.", oder in

C, V. Ettingshausen's Werk „Blattskelette der Apetalen"),

so leisten sie doch alien unverwobnten Anspriicben voUstandig

Geniige, sind namentlich urn ein erhebliches besser, als die nega-

tiven Bilder, wie wir sie z. B, in Ettingshausen's „Blatt-

skeletten der Dicotyledonen" vor Augen^haben, und haben

schliesslich den nicht hoch genug anzuscblagenden Yorzug gros-

serer Wohlfeilbeit und somit grosserer Yerbreitungs- und ^Vir-

kungsfahigkeit. — Noch miissen wir emahnenj dass auf zweien

Tafeln photographische Verkleiuerungen von Naturdrucken gege-

ben sind, welche in keiner WeiSe binter den unuiittelbar vom
Blatte abgenommenen zurlicksteben; ein weiterer Vorzug der

neuen Metbode, die es so ermoglicht , selbst die kolossalsten

Blattformen in einer kleinen Figur rait grosster Treue wieder-

zttgeben.

Soviel tiber den iconographischen Tbeil des Werkes. Was
den Text anbelangt, so wiirde es bei der Isatur des bebandelten

StofiFes hier viel zu weit fubren, dem Verf. iii das Detail seiner

mit ausserster Sorgfalt und Genauigkeit ausgefubrten Bearbei-

tung zu folgen; es moge daber gentigen, den aUgemeinen Gang
der Darstellung und die in mehrfacber Hinsicbt nicht uninteres-

sante und namentlich dem beschreibenden Botaniker zur Beruck-

sichtigung anzuempfeblende Art der Behandlung in kurzen "?^or-

ten vorzufuhren.

s

I) Es ist dies dasselbe Verfahren, welches in C. v. Ettingshaasens
Pkotogr. Album der Flora TfiederSsterreichs zaerst and zwar znr Darstellnnf

nmzer Habitusbilder ^ T^Uich mit wenig Giiick angewendet wiffde.
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Der gesanimte Text zerfiillt in 3 Hauptabtheilungen , die

jedoch von sehr ungleichem Urafange sind. Der I. Abschnitt,

20 Seiten stark, gibt unter dem Titel „Einleitung" zunachst die

Begrenzung des Stoffes. ^Holzpflanzen" warden definirt und
eingetheilt (Baume, Straucher, Halbstraucher, ^ Zwergstraucher,

Buschstraucher, Kletterstraucher etc. etc.), sodann das Gebiet der

„osterreichischen" flolzpflanzen naher bezeichnet und verschiedene

statistische Mittheilungen fiber dieselben geraacht (Species in Sum-
ma 520, worunter 75 auslandisclie oder fur Oesterreichs Flora

zweifelhafte, 70 hybride und noch 30 bezuglich ihres Artrechts

dubiose). Wahrend zwei weitere Kapitel, mit zablreichen Ta-

bellen versehen, eine Uebersicht fiber borizontale und verticale

Verbreitung der osterreicbischen Ho]zpflanzen geben, naturlich

mit besonderer Rucksicht auf das Florengebiet, enthalt der

Schlussabschnitt phanologische Beobachtungen an denselben *).

Wir erhalten hier in der Form von Tabellen: 1) die mittleren

Daten der ersten Blfithe und Frucht,der Holzpflanzen im bota-

niscben Garten zu Wien, zugleich mit Angabe der mittleren

Warmesummen (gefunden aus den taglicben mittleren Tempera-

turen fiber vom Anfange des Jahres an bis zu dem betreffen-

den Datum); 2) und 3) den Kalender der Belaubung und den

der Entlaubung ffir Wien, nebst Aufzahlung der (84) immergrti-

nen Holzpflanzen, und endlich 4) eine Tabelle der Unterschiede

der Blfithezeit an den phanologisehen Stationen des osterr. Kai-

serstaates im Jahre 1859, in Tagen ausgedrfickt.

Den zweiten , bei weitem volurainosesten Theil des Werkes

(428 Seiten) nimmt die systematische Beschreibung der Arten

ein. Die fibergeordneten Abtheilungen bis zu den Gattungen

herab werden in der gebrauchlichen Weise diagnosticirt und sind

hierin, sowie rucksiclitlich der Begrenzung und Bezeichnung der

Arten die Werke von Koch, Neilreicb, Reichenbacb,

Bertoioni, ^isiani etc/zu Grunde gelegt; was dagegen die

Beschreibung der Species anbetrifft, so ist diese ton der sonst

ublichen in sofern abweichend, als in dem ersten und Ilaupt-

Theile ausschliesslich das Blatt charakterisirt wird, wahrend die

ubrigen Organe eine nur fragmentarische Bebandlung in einera

1) Es sind hierbei die lahlreichen und tusgedehnten BeobachtungMi Ytn C
Fritsch zu Grunde gelegt, in specie die im VII.Heft (1856) vondessen „phfi-

noloffisclien Beobachtongea im Pfianzen- und Tbierreitb" nnd im 43. Bande

UWJ) der SitzuBgsberichle der Mb. AMd. d. W. mMyelheUtttii' ^ -
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kleiner gedruckten Anhange erfahren, in welchem zugleich Stand-

01 1, Bliithezeit, kritisclie Beraerkungen , Notizen tiber geographi-

sche Verbreitung, medicinische und technische Venvendung etc. ge-

geben werden. DieOharakteristik der Blatter- ist selbstverstand-

lich, als der Angelpunkt des ganzen Werkes, sehr detaillirt und

mit ausserster Sorgfalt ausgefuhrt; rlicksichtlich dei* Nerva-

tionsverhaltnisse ist die von Ettingshausen eingeftihTte Ter-

niinologie angewendet Urn von dicser Behandlungsweise eine

deutliche Vorstellung zu geben, theilen wir hier am einfachsten

die Beschreibung eines allbekannten Blattes mit:

Quer<;?is sessiliflora S m. Folia oblongo-ovata, pinnatim si-

nuata v. lobata, sinubus vix' quartam latitudinis folii partem

aequantibus, juvenilia subtus pubescentia, adulta sparsim

stellato-pilos'a v. subglabra longepetiointa, petiolo 5—6. partem

longitudinis folii aequante, glabro; eheilodroma et laqueoner-

via, nervis secundariis 6^8, supra canaliculatis , nervis exter-

nis fere nuUis, nervis tertiariis in lobis foliorum laqueos for-

mantibus.

Blatter langlieb-verkehrt-eiformig, IVi—2-mal
so lang als breit, an der Basis in den Blattstiel ' vorgezogen^

und bisweilen ohrlformig ausgerandet , buchtig -fieder-

J^PPigi Buchten fast regeiinassig gegenuberstehend, kaum
den vierten Theil der Blattbreite betragend, Lappen
stumpf abgerundet, ganzrandig, seltener spitz oder winMig

gezilhnt; Blatter in der Jugend riickwarts feiiiflau-

mig, spater kahl oder zerstreut st er uhaarig, obcr-

seits dunkelgrun, glanzend, glatt, unteriseits gellilicli gviin, am
Baume verwelkend und ii b e r w i n t e|r n d, Tcxtur anfangs

weich, hautig, spater derb. Blattstiel lang, '/s—VederBlatt-
lange gleich, kahl.

Nervation schling-randlaufig. Primiirnerv sehr stark,

gerade oder etwas gebogen, allmablich sicb sebr verfeinernd',

Secundarnerven stark, oberseits rinnig vertieft,

unterseits kraftig hervorspringend, jederseits'6
bis 8, selten weniger, unter Winkeln von 30—45®
entspringend und gerade oder (besonders die untern) nacb

auswiirts gebogen in die Fiederlappen verlaufend , m e i s t

ohne Aussennerven, die untersten viel kiirzer und feiiier.

Tertiarnerven fein , beiderseits deutlicb. hervbrtretenji,.

70—90'

asastoau»&iread
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dend, langliche Segmente uud Maschen bildend, oder in den
Fiederlappen in der Nahe des Blattrandes deut-
liche Schlingen bildend; iiberail starkere und feinere

(Zwischennerven) abwechselnd. Blattnetz oberseits aus gros-

seren hervorspringenden Ketznerven lockermaschig erscheincnd,

wahrend unterseits nur die kleinsten ^'Ctzmaschen die tertiiiren

Segmente erflillen, und bei durcbfaliendeui Lichte das ganze

Blattnetz, aus zweierlei Ketznerven bestehend, sichtbar wird.

Dimensionen: Lange 80—120 mm., Breite 50—70 mm.,

Blattstiel 20 mm. , es kommen aber auch uoqh viel grosser^

Blatter vor.

Von besonderem Interesse ist noch die Bearbeitung der Gat-

tung Salix, mit Welcher sich der Verf. schon friiher speciell be^

scbaftigt hat. Nach einer systematischen Uebersicht der osterr.

Weidenarten nach Kerner und einer sehr instruktiv eingerichte-

ten Tabelle der osterr. Weideubastarde (37 an der Zabl) folgt

ein mit genauer Detailkenntniss und grosseni Fleisse ausgearbei-

teter Absebnitt, worin der Versuch gemacht wird, sammtliche

tisterreichische Weidenarten nach den Blattern anzuordnen und
4

zu diagnosticiren, I'iir jede Art durch in den Tej^t eingefiigte Na-

tursejbstdrucke erlautert Eine gleiche Behandlung baben auch

die GaXtnngen Eosa uud Ri4his erfahren, letztere nach dem Nee s-

Weihe'schen System angeordnet und durch Beigabe der Wirt-
ge n'schen Tabelle zur Bestimmung der rheinisehen Bubus-Arten

vervolistandigt. Auch die Nadelholzer sind nach den Blattern

(doch ohne Illustrationen) in eine Tabelle gebracht.

Der dritte und Schlusstheil des Werkes triigt den Titel:

„Uebersicht nach Blattern." Es sind dabei die Nervationsver-

haltnisse als leitendes Prinzip an die Spitze gestellt (deren we-

sentlichste Fonuf^n im Eingange, zugleich durch Abbildungen, er-

lautert werden), daneben aber werden noch als Kejmzeichen bc-

rufeksichtigt: Entwickelung
,
der

,
einzelnen Theile des Blattes

(Scheidentheil , Blattstiel , Blattspreite), seine Zusammensetz-

ung, insbesondere BeschaflFenheit und Theilung der Blattspreite,

Umriss, Bildung der Spitze, der Basis, desEandes, Bekleidung,

Farbung und sonstige Beschaffenheit der beiden Flachen, Tex-

tur, Consistenz und Dauer, schliesslich physikalische und chc-

mische Eigenschaften des Blattes, durch das Verhalten zuraLicht,

Geruch, Geschmaek und Farbenanderung beim Trockoen, Ver-

welken, oder im Herbste sich aiissernd.

{lin spheres Eisgeben it dies System mit seiu^n 8»bIreicheQ
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iiher- und unfergeordneten Abtheilungcn ist hier'nicht thunlich;

auch ist es nicht moglich , eine allgememe Charakteristik dessel-

ben zu geben, da ein durchgreifendes Princip, wenn schon wie

gesagt die Nervationsformen ganz vofzugsweise berticksich-

tigt vverden, in dems/elben nicht zur AnwenduDg gebraeht wor-

den ist und, wie dies der Verf. im Eingange auseinandersetzt,

auch nicht angewendet werden konnte.

Inwieweit nun diese Blatterdiagnosen und ihr System fiir

die Praxis gentigen werden, wird nur eine vielfaltige Anwendung
derselben lehren konnen; doch ware es, wie dies voin Verf. niit

Eecht entgegengehalten wird, unbillig, die ganzc Methode fltr

verwerflich oder tiberflussig zu erkliiren, wenn sich ein oder das

andere Blatt schwierig oder auch gar nicht mi Hilfc derselben be-

stimmen liesse, indem ja nothwendigerweise die Bestimmung nach

Einem Organ s.chwieriger und minder sicher sein muss, als eine

auf Benutzung des Differenzialcharakters aller Org^ne gegrlin-

dete, und da selbst welxn vollstandige Exemplare und der voU-

standige wissenschaftliche Apparat, den Sammlungen, Abbildun-

gen und Biicher bieten , vorliegen , oftraals die Bestimmung
kritischer Pflanzen Zweifel genug zulasst. — Wie dem nun auch

sein moge, so hat sich der Verf. durch Herausgabe dieser trefF-

lichen Abbildungen und griindlichen Specialuntersuchungen jeden-

falls den Dank der Wissenschaft verdient *

(

Gelelirte Anstalten und Yereine.

In der Vcrsamralung der k. k. zoolog-botailischen''Gesellseh.

in "VVien am 6. AprU d. J. sprach Kr. Joseph Kerner iiber zwei

neue von ihm beobachtete Blendliiige, namlich einen Bastard

zwischen Androsace glacialis und A. ohtusifolia , welchen er A,

Ehneri nannte und einen Hybriden zwischen Hieracium aurarr

tiacum, und 11. anricxda^ welchen er LL tirolense hQXiixmii^\ beide

Kovitaten stammen aus den Tiroler Alpen.

Hr. J.uratzka sprach tiber eine iu Galizien beobachtete

^

neue Art ro'n TJlota, von ihm U. Behmanni genannt, die der U.

crispula am nachsten •stelit.

In einer Sitzung des naturwissenschaftlichen Vereins zu

Graz hielt Hr. Prof. linger einen Yortrag iiber die SMtleltung

in den Pflanzen. Er bewics, dass die'Aufn^linae tind Fortfiih-
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rung cles vvahren Nalirungsstoffes sich nicht vollstandig durch
die Diffusionsgesetze erklaren lasse, dass aber aueh die durch
Prof. Bqlim aufgestellte Theorie, nach welcher der Luftdruck
das Steigen des Saftes bewirke, nicht hinreicht, um alle Phano-
-niene bei der Saftvertheilung der Pflanzen zu erklaren. Prof.

Unger sieht, auf Yersuche gestiitzt, in der Imbibitionsfahigkeit

der Zellmembran die einzig zulassige Ursache, aus der sich alle

auf Saftbewegung beziiglichen Erscheinungen ungezwungen er-

geben. Nicht die Capillaritat der Gefasse, nicht die Diffusion

der Zellfliissigkeit, ebensoweriig die Saugwirkun^ der Traspira-

tion bewegen den wahren Nahrungssaft von der Wurzel bis zu
den Gipfeln der hochsten Baume, sondem die Anziehungskraft

des Zellstoffes fur Wasser und wasserige Losungen, welche in

den molecularen Interstitien dieser Substanz sich Uberall leicht

und rasch verbreiten, wo Elementartheile vorhanden sind und
sich gegenseitig beriihren. . Es ist also gleichsam das mehr leb-

lose Geriiste des Pflanzenkorpers, das zu dieser wichtigen Funk-
tion berufen ist. Sr.

Botanii»chc IVotizen.

Frau Grafin Elisabeth Fiorini Mazzanti in Rom gibt

neuerdings Mittheilung iiber einige neue Microficeen aus den Mi-

neralquellen von Terracina.

Scytonema Parlatorii F. M a z z. Trichomatibus flexuosis,

simplicibus in stratum gelacineum sordidum aut fusco-viride in-

tricatae dispositis; interdum angulose plicatis; materia gonimica

ut plurimum in striis spissis composita; anulis spermaticis varie

figuratisj membrana tubi interni crassiuscula , fii'ma, achroma-

tica. (I'richomata rarissime subramosa occurrunt.) Habitat super

lapides internae scaluriginis aquae sulphuratae.

Oscilktria dissilims F. Mazz. Strato intense viridi ramose,

Trichomatibus biformibus vaginatis; m. d. ex articulis modo et

gonidiis conflatis; illis diam. mm. 004 ad mm. 005 metien-

tibus; hie dimidio angustioribus ; longitudine nequi ad tripluui

longioribus; primitus conjunctis, demum frustulorum instar facil-

lime pendentibus. Habitat ut supra.

' Oscillaria crenata F. Mazz. Strato fusco-violaceo iridescente

;

trichomatibus leviter crenatis, cyaneis; initio paralleliter crenen-

tibus, dein abrupte flexuosis; diam. mm. 008 ad mm. 010
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crassis; articulis aut inconspicuis aut in juncturis fragilibus

;

diametri iongitudinem subaequantibus; materia goiiimica saepius

granulato-punctata. Habitat ut supra.

Siihaerozijga 3Iassalovgi ¥. Mazz. Straio pulclire suiarag-

dino ; trichomatibus longe flexuosis, implicatis; articulis sphae-

ricis, cylindricis ; diam. mm. OOJ: metientibus; sperniatiis gra-

nulosis, spliaericis, ellipsoideisve mm, 0120 ad mm. 0200

longi; quandoque in seriem continuam dispositis. Hab. super

saxa anteolum aquae acidulo-tromurato-sulphuratae in strata vcl

con^inua, vel a vi gazoruui erumpeixtium bullosa; saepe ad in-

,star agarici in volvam clausi figurata. (Zu dicsen 4 Species die

bezUgliche Abbildung).

Danu beobachtete Grafin Fioriui no^h folgende Species

:

Mdosira subfxxilis Rg. sm. Bril. , BL Breri Grev., Bacil-

laria paradoxa Gniel. , IsihecJAa sigma SJi. Bril., Amplora
hiUosa F. Mazz., Hygrocrocis ochracea Ag. , Hggr, fisimlata
Men., Ehy^oclonium Elisaletldae Mont., Oedogonium Cicogo-

niam $(agnale Rutz. , ^nieromorpha iniestinalis Gk.
(Atti. Accad. pent. K. Lincei, Sess. V. Roma 1863. p. 631.)

Sr.

Ineiner Versammlung derzoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien wurde ein von den Novara-Reisenden aus Keuseeland

mitge'brachtes Produkt vorgezeigt, welches seinem Aussehen nach

einer dicht bebaarten Plbte irgend eines katzenartigen Thieres

(dcm Vernebmen nacb wird es aui' Guatemala auch „brauco di

leoue'' genannt), dessen eigentlicbeNatur esaber als ein Product

aus dem Pfianzenreicbe darstellt. Kutzing erklarte das haar-

arlige Ingument desselben fur eine neue Conferven-Art, die er

Conferva aurco-fnUa nannte. — Dr. Reichardt jedoch erkannte

es aber als das Fragment eines Farren (Cihotium) mit den dich-

teu Spreuhaaren. Sr.

Das Edinburgh new philosophical Journal enthalt folgende

botaniscbe Abbandlungen : im Bd. XVIII. : James Bewley , de-

scription of a Plant-bouse at Rockville, Blackrood near Dublin

(pag. 240); Hurlburt, the great mixed forests of Nord America

in Connection with climate (pag. 244) ; Balfour, description of

the fruit and seed of Uerodtndron Tkomsome (pag. 258); in Bd.

XIX.: George Lawson, Synopsis of Canadian ferns and fill-
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coid plants (pag. 102 und 273); John Scott, remarks on the

sexuality of the higher cryptogams, with a notice of a hybrid

Sclaginella (pag. 1-92) und remarks on the sexual changes in

the inflorescence of Zea Mays (pag. 213); Alexander Dickson,

on diplostcmonous flowers, with some remarks upon the position

of the carpels in the Malvaceae (pag. 239).

Die nach Yorschrift der konigl. belgischen Akademie zu

Brussel (Bd. 31 u. 32 der Memoiren) zu gewisser Zeit anzustel-

lenden Beobachtungen iiber die Vegetation wurden, wie in den

friihereu Jahren, so ^uch in den Jahren 1863 und 1864 in Miin-

ster und an mehreren anderen Orten (Lichtenbcrg, Bamberg,

Talge) ausgefiihrt. Niiheres hieriibcr firidet man in der Wochen-

schrift iiir Astronomic, Meteoroiogie und Geographic (N. 20u.f.)

Versendet ist das „Programm fiir die Ausstellung^von Frmh-
tcn , Gemii^en , Blumen und Pflanzen , sowie iiberhaupt alien

Garten- und Feld-Erzeugnissen', veraustaltet . vom Gartenbau-

Verein in Frankfurt a. M^ vom 30. September bis 4. Oktober

1864. Preise. werden nicht ertheilt; dagegen wird d^ Urtheil

der Commission in den gelesensten Journalen Fnnkfurts verof-

fentlicht und werden dabei dieKamen der Aussteller, deren Ein-

sendungen den ersten und zweiten Eang einnehmcn, besondcrs

erwiihnt.
\

1
r

Das Vorkpmmen von echten Monocotyledonen in der Kohlen-

periode wurde bis in die neueste Zeit von Brognlart und J.

Hookerl^ezweifelt, doch, wie Gop pert (Zeitschrift der deutsch.

geolog. Gesellschaft Bd. XVL S. 175) nachweist, ohne geniigende

Veranlassung, denn A. J. Cor da, der oftverkannte, hothacht-

biire Martyrer derWiiisenschaft'hat bereits 1845 in seinem trctf-
m '

lichen Werke zur Flora der Vorwelt 2wei Arten von Stiimnien

aus der Steinkohlenformation von Radnitz (Palmacites carboni-

genus und F. leptoxyJoii) beschrieben und abgebildet, die, wenn

auch nicht vielleicht zu den Palmen, doch wenigstens ganz un-

zweifelhaft zu den echten Monokotyledonen gchoren. Auch Eich-

wald hat vor ein paar Jahren in der Flora Eossica eine von

ihm ^u Noeggerathia gereclmete Stammknospc aus der pcrmischen

Formation beschrieben und abgebildet, welche bis zam Verwech-

\
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beln einer Musacee gleicht, also somit eiuen neuen Beitrag zur

Monocotyledonenflora der Kohlenperiode liefert. Andere Palmen

oder diesen ahnliche Fruchtstande , wie die Anthodiopiis Reiner-

iiana, die Trigonocarpeen u. s. w., Burger der in der Publika-

tion begriffenen permischen Flora, die als ein besonderer Band

in der Palaeontographica von H. v. Meyer nuid Dunker er-

scheint, werden ihre Zahi noch vermehren. Die allgemein an-

genommene Lehre von der fortschreitenden Entwickulung oder

allmahligen Yervollkommnung der Vegetation in den verschiede-

nenBildungsperioden unseres Erdballes, von der altesten Periode

bis zum Auftreten der Dicotyledonen in der Krcideperiode , er-

scheint also durch die Hinzufuhrung dieser neuen Glieder ver-

vollstandigt und neu befestigt.

Terxeiehnfss
der im Jahre 1864 fiir die Sammlungen der kgl. botaniscben

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Fortsetzong.)

65. Jahrbucb der k. k. geologischen ReichsanstaU 1864. XIV. 1.

66. Oesterretcbiscbe botanische Zeitscbrift 1864. &.

67. Mittbeilangen des natarwissenschsfilicben Vereins in Steyermark. H. 1.

Grnz 186S.
r F

68. AbbaDdlungeD der naturbistoHscben Gesellscbaft in Nilrnberg. III. 1.

69. Lettre de M. Fellniann k M. Nylander sur un voyage botanique daus la La-

ponie orientale.

ro. Prelazione del Dr. Ant. Keller, letta la sera del 27. Apr. 1864.

71. Atti dell' imp. reg. Istituto Yen e to di scienze, arti e tettere. T. IX. Ser.

111. Nr. 1—5. 1863—64.

72. Todaro Ag. : Nuovi generi e specie di Piante coltivate nel real orto bot.

di Palermo. Fasc. 1-3. 1858^-61.

73. Todaro: Osservaztooi su talune specie di CoUone.

74. Giornale del reale istituto d' iocoraggiamento di agricoltnra, arti e mani-

fattore in Slciiia. Terza seria. Anno I. 1—4. Palermo 1863.

76. Resumeo de las actas de la real Academia de Madrid 1861—62.

76. Memoiias de la real Acad, de eiencias de Madrid. Tomo UI. Madrid 1863.

T. VI. 1864.

77. Libros del Saber de Astronomia del rey Don Alpbonso X. de Castilla, cop.

por Don Mantfel Rico ySinobas. Madrid. 1863 (2 FoIiobSade).

(Fortsetzung folgt.)

Redacteur: Dr. Herrich- Schaffer. Druck der F. Neabaaer'scbea Bucb-

druckerei [Chr, Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Re^eilSburg. Aosgegeben den 16. Joli. t§64^

lulmlt. K. G. Stenzel: Betracbtungen Qber die Grenze zwiscben Blatt

QDd SiamiD. — l.itterAtur. -^ Botaniscbe Notizen.

Betrachtungen ttber die Grenze zwischen Blatt und Stamm,

Von Karl Gustav Stenzel.
i

(Scbluss.)

Nach den bis jetzt bekannten Beobachtungen entspringen

namlich, wo sie sich im regelmassigen Verlauf des Wachsthums

bilden, bei jeder Art die zerstreuteu Kuospen nur in einem be-

stimmten, ziemlich eng umgrenzten Gebiete; so, um nur einige

Beispieleanzufiihrenj bei KeotHa Nidus-avis an derSpitze '), bei

Cephalanthera rnhra *), Ophioglossum vidgatum an der Seite der

Kebenwurzeln; bei Euphorbia Cyparissias und Linaria an den

Wurzeln und dem angrenzenden Stengelgliede unterhalb der Co-

tyledonen ') , bei Aspidittm spimdosum am Stamme unterhalb des

Blattes, bei A, Filix mas am unteren Tbeile des Blattstiels, bei

Asplenium flahelUforme an der Spindel , bei A. nodulosum auf

der oberen , bei Aspidittm hulhifcriim auf der unteren Seite des

Blattes *) u. s. f. Waren Blattstiel und Rinde wesentlich das-

selbe, so ware nicht wohl einzusehen, warum die blattstielstan-

digen Sprosse von Aspidmn Filix mas niemals an den Stamm

1) Th. Irmiscb, Beitrage z. Biol. u. M. d. Orcbid. S. 26.

2) Ebda. S. 32 Taf. IV. fig. 1.

3) A. Braan, Verjangungsersch. S. 25, Anm.

4) Bischoff, TermiDOl. H. S. 619, 624; fig. 2305, 2332, 233S.

Flora 1884, 24
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herabruckten , wfthrend umgekehrt die stengelstaridigen Sprosse

yon'^Alsophila amhata, Blechnum Spicant, Stridhiopieris germa-

nica, Aspidium Oreopteris, A. cristatiim und A, spimiJosum nie-

inals wirklich am Blattstiele stehen. Bei der letzten Art bestrei-

tet zwar Hofmeister meine Aiigabe. Wahrend er anfangs nui*

ganz allgemeinangab: „Die Adventivknospen am Wedelstiei tre-

ten hier sehr nahe an dessen Grunde auf *)/' so heisst es spa-

ter im ausdrlicklichen Gegensatze gegen meine Darstelluug , dass

am Wedelstiei eingefiigteKnospen an den Pfianzen des Standorts,

welcher ihm den Sloif zu seinen Untersuchungen lieferte, vor-

wiegend haufig vorkommen '). Ich habe desshalb im vergange-'

nm Soinmer noch einmal die Sprossungen an einer AnzaH StScke

von Aspidium spimtlostim und dem in dieser Beziehung ihm ganz

ahnlichen A. cristatum verfolgt, und bin dabei zu der Vermuth-

ung gekommen, das mein fruherer Widersprueh gegen Hofmei-
ster auf einemMissverstandniss von meiner Seite beruhe. Es
entspringt namlich bei beiden Arten das einfache, fadenformige

G^asfebiindel des Sprosses von dem Gefasssystem des Stammes
gewShnhch in unmittelbarer Kahe eines spater in ein Blatt aus-

tretendenGefassbiindels. Andiesem ruckt es, nach meinen Beob-

achtungen allerdings nur selten, dne ganz kurze Strecke in die

Hohe, und dies sind wohl die Falie, in denen Hofmeister
ein Entspringen des Astgefassbiindels von dem Blattbiindel siebt.

-Fast ebenso verhalt es sich mit dem ihm iiberhaupt sehr

abnlicben Gefassbtindel der ^^ebenwurzeln. Dieses entspringt bei

erwacbsenen Stocken von Aspidium spimdosum^ A. Filix-mas

u. a. von der Aussenflacbe der Stammgelassbiindel in der Nahe

der nach den Blattern austretenden Zwcige; bei A, Filix-mas

in der Eegel um jeden Blattgrund drei. Yon diesen riicken na-

menllieh die beiden seitlichen Wurzelbiindel oft ein wenig an den

nach den Blattern bestiuunten Biindein Linauf ^). Hier wie bei

den Seitensprossen nahm ich friiher an, dass in diesem Falie

beide Gefassbundel auf eine kurze Strecke mit einander verwach-

fcen seien. Dafursprach, dass sie nieist unter einem sehr spitzen

Winkel auseinandertreten; dass das unterhalb der Trennungsr

1) Beitr. z.'Kennt. d. Gffasskr. U. S. 649.

2) In der Flora 1863, S. 172.

3) Hofraeisters Angaben hieber (Beitage z. Kennt. d. Gefassfer. H- S. 634,

647; Flora v. 1863 S. 174) weichen von meiner Darstellung voIlsiftiMlig ab. \ch

gedenke aiif diesen Gegenstand in einem Aufsatze uber die Worzeln der wn-

beimiscben Ftirnkraater zaruckzukomfflen.
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stelle liegende Stiick gewShnlich so stark ist, wie die beidea

BUBdel, in welche es sich theilt, zusammengenommen; ferner

dass bei ibm sebr oft von der Trennungsstelle an beiden Seiten

eine seichte Furche herablauft , welche man bis nahe an das Ge-
fasssystem des Stamnies verfolgen kann; endlich habe ich ^ie-

derholt gefunden , dass, wenn die Wurzel fruher abgestorben war
als der Blattstiel oder umgekehrt, die Vermoderung sich von dem
abgestorbenen Gefassbiindel abwarts in das unter der Trennungs-

stelle liegende Stiick nur an der ihni entsprechenden Seite fort-

gepflanzt hatte. Wo diese Eigenthumliehkeiten deutlich ausge-

pragt sind, halte ich eine Verwachsung auch jetzt nochfur wahr-

scheinlich; dagegen sAeint es nicht gerechtfertigt zu sein, diese

Annahuae auch auf die Falle zu tibertragen, wo jene Andeutun-

gen einer Verwachsung zuriicktreten, wie es zuweilen in A&x

eben besprochenen Belspielen, regelmassig aber bei Asplenium

Filix-femina^ (Jyathea ehmina^ bei welcher Schacht dieses merk-

wiirdige Verhaltniss fiir die Familie der Fame scbon vor zehn

Jahren nachgewiesen haf *) u. a. vorkommt. Hier ist es gewiss

naturgemasser , den Ausfiihrungen Hofmeisters folgend zu

sagen, die Nebenwurzeln gehen von den zum Blatte abgebenden

Gefassbtindeln aus.

Aber der Umstand, dass bei den Baumfarnen die ausserst

zahlreichen Wurzeln nur bis an die Stelle hin entspringen, wo
sich spater die Blattnarbe bildet und dera entsprechend bei den

krautigen nur bis an die Aussenflache des Stengels oder gaaz

wenig dariiber hinaus, wahrend die iibrigeli Theile des Blalt-

stiels nie eine Wurzel hervorbringen, zeigt gerade, dass der

innerhalb des Stengels liegende Theil der Blattgefassbtindcl

mehr mit diesem als mit dem Blatte tibereinstimmt und daber

richtiger als noch dem Stamme zugehorig aufgefasst wiri. Das-

selbe gilt von der unendlichen Mehrzahl der beblatterten Pflaa-

zen. Allerdings konnen wir den meines Wissens zuerst von

Schacht') bestimmt ausgesprochenen Satz, dass das Blatt

keine Wurzeln bilden kann, in dieser AlIgemeinKeit nicht auf-

recht erhalten, seitdem namentlich Irmisch auch an Blattem,

welche noch im natiirlichen Zusammenhange mit dem Stengel wa-

ren, Wurzelbildung gefunden hat, wie am unteren Theile derCo-

tyledonarstiele voa Corydalis fahaceu, C. cava *> und Carum Bulbo-

1) ScHacbt, Pflanzenzelle, 1. AuD. S. 316.

2) Ebda. S. 389. 299.

8) Irmiscb, uber einige Fumariaceen S. 49.

J4»
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eastamm^), sowieander, dem entsprechenden Cotyledonarscheide

v^n Ohaeroyhyllum hulbosum ^), endlich einmal am Grunde eines

Blattstiels von Anemone sUvestris. Mit Ausnahme des letzten

Falles verhalt^n sich jedocli diese wurzeltragenden Blatttbeile

auch in anderer Beziehung so abweichend, dass man nicht ohne

Weiteres von ihnen auf gewblinliche Blatter schiiessen kann.

So lange wir daher die Begriffe der Pflanzenorgane nicht auf

dem Wege der Speculation, sondern der Erfahrung finden, wo-

bei die Bestandigkeit eines Merkmals eines der wichtigsten Stiicke

fiir die Beurtheilung seines Werthes ist, wird die fast ausnahms-.

los d^stehende Unfahigkeit der auf die Cotyledonen folgenden

Blatter, Wurzeln zu treiben, immerhin ein werthvolles Merkmal

bleiben, das wir nicht ohne zwingende Grunde aufgeben werdeta.

Desshalb halte ich den Umstand, dass in vielen Fallen von den

nach den Blattern abgebenden Gefassbiindeln nur bis an die

Aussenflacbe des Stammes und ein veenig dariiber hinaus Wur-

zeln entspringen, fiir eine bedeutende Stiitze der Ansicht, dass

dieselben so weit noeb dem Stamme angehoren.

Ganz dasselbe gilt von den Seitensprossen der oben erwahn-

ten Fame. Ist auch im Vergleich mit den Adventivwurzeln die

Zahl der untersuchten Beispiele hier noch eine sehr geringe, so

babe ich doch namentlich von Aspidium spimdosum und A. Fi-

lix mas genug Sprosse untersucht, um trotz des Widerspruchs

von Hofmeister von der Regelmassigkeit ihres Ursprungs bei

der ersten Art vom Stamme (in dem eben angegebenen Sinne),

bei der letzteren Vbm Blattstiele tiberzeugt zu sein. Hier habe

ich an Pflanzen von den verschiedensten Standorten den Geiass-

biindelverlauf von mehreren hundertSprossen verfolgt, ohne auch

nur eine eiuzige Ausnahme zu finden; bei A, spimdosum und

dem in dieser Beziehung sich ganz gleich verhaltenden A. cri-

statum von mehr als tausend, und nur ein einzigesMal fand ich

2 Sprosse an einemBlattstiel, wie bei A. Filix-mas sitzen; doch

waren sie so abweichend gebildet , dass sie auch in dieser Be-

ziehung als regelwidrige Bildungen erschienen. Auch hier ist

eine Verschiedenheit des Blattkissens und seiner GefassbiBndel

von dem Blattstiele scharf genug ausgepragt, wahrend es sich

dem Stamme ganz gleich, verhalt,

Weiter lasst sich gegen die Blattnatur der Rinde des Stam-

1) Beitr. z. vergl. Morph. d. Pfl. S. 19.

1) Elida. S. 23.
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mes einwendei), dass dicselbe mit der ohne alle Beihiilfe der
Blatter gebildeten Wurzelrinde in alien wesentlichen Stttcken

tibereinstiuimt. Beide sind , wo der Stamm in die Hauptwurzel
tibergeht, oft nicht zu unterscheiden. Dasselbe gilt in vielen

Fallen audi von dem Holzkorper und es erscheint dann doch
naturgemasser, diche beiden Gewebe zu der' nach imten die

Wurzel, nach oben den Stengel bildenden Achse zu rechnen, als

sie dort von einem yollstandig blattlosen Vegetationskegel , hier

von den Slattern abzuleiten.

Entscbeidend gegen diese letzte Ansicht scheint mir aber

der Ban der blattlosen Achsen zu sprechen. Ware sie richtig,

so niiisste an ganz unbeblatterten Achsen oder an den Theilen

beblatterter Achsen, welche iiber die obersten. Blatter heraus-

ragen , nach der weiteren Auffassung Holzkorper und Rinde, nach

der engeren wenigstens die Rinde fehlen. Keines von Beides

ist der Fall. Da ich diese in mehrfacher Beziehung beachten's*

werthen Gebilde naher zu untersuchen angefangen habe , und

einige nicht uninteressante Beitrage zur Kenntniss derselben

spater hoffe geben zu konnen, beschranke ich mich jetzt auf die

Anftihrung einiger Beispiele.

Der kriechende Stamm des Adlerfarn (Pteris aquHina) ver-

la-ugert sich oft mehrere Zoll iiber die oberste deutliche Blatt-

anlage hinaus. „Auch an solchen unverastelten und wedellosen

Sprossenden*', gibt Hofmeister an ") „ist die Gefassbundel-

vertheilung genau ubereinstimmend mit der wedeltragender

Stamtne — ein schlagender Beweis dafiir, dass die Anordnnng

der Gefassbiindel im Stamme nicht abhangig ist von der Stel-

lung der appendicularen Organe und der Zahl und Form der

in diese eintretenden Btindel." In diesen Spross^nden ist aber

auch die Rinde volikommen enfwickeit, das zeigen selbst die

Abbildungen bei Hofmeister (T. III. fig. 7, 7*). Diese Kinde

kann daher nicht von einem Blatte gebildet sein. Spater ent-

steht unter der Spitze des Sprosses ein Blatt. Die unterhalb

desselben sich bildende Rinde geht in die vor ihr entstandene

stetig liber und stimmt mit ihr so vollstanrfig iiberein , dass es

zum mindesten hochst unwahrscheinlich ist, dass die eine dem

Blatte , die andere dem Stamme angehore.

Zu demselben Ergebniss ftihrt die Beobachtung der Doraen-

bildungen. Bei Gleditschia iriacanthos^ Ulex eurqpaeuSt Gmisia

1) Beitr, z. Kenntniss derGeftokr. IL S. 630.
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germanica bleibt die Zusammensetzung der Rinde fiber den ober-

sten Blattern der in Dornen endenden Aeste anfangs dieselbe,

wie unter denselben, und ohne Zwang lasst sich auch hier wa-

der die eine noch'die andere von den Blattern ableiten.

Die Dornen von Genista germanica geben uns ausserdem

durcb ihre Sussere Bildung vielleicht einen Anhaltspunkt zur

richtigen Beurtheilung der herablaufenden Blotter. Von derMitte

Jedes Blattrttck'ens lauft eine vorspringende Kante kielartig am
Zweige herab und eine an jeder Seite ties Blattes vorbei, so

dass beide in enger Beziehung zu den Blattern zu stehen scbei-

nen ,;
gteichwobl gehen dieselben an den Dornen weit iiber die

Qberst^n Blatter hinaus und verlieren sich erst in der homarti-

gen, glatten Spitze derselben. AUerdings sind diese Lei^ten

Si^wohl von den eigentlichen Blattkissen als auch von den flOgel-

artig herablaufenden Blattstreifen verschieden und lassen keinen

unmittelbaren Schluss auf dieselben zu, aber die Vermuthung,

&SS auch deren Abhangigkeit von den Blattern nicht so gross

scin moge, als es auf den ersten Blick erscheinen muss, wird

uns dorch sie nahe gelegt, well in ihren Beziehungen zu den

Blattern sich eine gewisse Uebereinstimmung zeigt. Es gewinnt-

dadurch die von Schlciden ') aufgesteilte Ansicht an Wahr-

scheltilicbkeit , dass das herablaufende Blatt dadurch zu Stande

komnie, dass sich ein Mchenf()rmiges Blatt an seiner Basis mit

den gleichzeitig sich eutwickelnden Flttgeln oder Kanten der

Achse verbindet, so dass das entwickelte Blatt stetig in dieselbe

liberzugehen scheint.

Blicken wir zum Schluss noch einmal auf die Reihe der

Grunde zuriick, welche fiir die verschiedenen Ansichten von der

raumlichen Abgrenzung des Blattes gegen den Stengel augeflihrt

worden sind, so fiihrt uns, wie ich glaube, eine vorurtheilsfreie

Erwagung derselben zu der altesten und einfachsten Auffassung

zwuck, nach welcher das Blatt nur bis an die Aussenflache des

Stengels, d. h. bis dahin reicht, wo es sich von der tragenden

Actme ftls ein von derselben auch ausserlich verschiedener Theil

abtrennt. Wer diese Ansicht theilt, fur den bleibt die genaue

Feststellung der Grenzflacbe fiir jeden einzelnen Fall nochfibrig;

denn da der Stengel nicht immer ganz walzenformig, kuglig ii. s. w.

ist, sondem maneherlei vorspringende Kanten und andere Her-

vorragungen zeigt, so konnen Blattkissen, herablaufende Blatt-

1) Grundz. d. wits. Bot. 1. Inn. Bd. H. S. 1^0.
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streifen u. dgl recht wohl zu ihm gehoren. Im Allgemeinen

werden wir da, \yo das Blatt von der Achse sich abgliedert, «nd
ware es auch erst kurz vor dem Abfallen desselbcn, oder wo
sich tiSLch. seinem Absterben eine Blattnarbe bildet, die Grenze
zwischen beiden vennuthen; wo dies nicht der Fall ist, wird

eine vom Blattwinkel aus senkrecht gegen die Mittellinie des

Blattes Oder etwas scbrag abwarts gelegte Ebene als wahrschein-

liche Grenztlaehe gelten kounen. Zur sicheren Feststellung der-

selben miissen aber hier wie dovt alle GrUnde, welche fttr oder

gegen die Blattnatur des zweifelhaften Gebiets sprechen, erwo-

en , und darnacb erst jedesraal die Entscheidung getroffen werden.

Bodarf endlicb der Versuch, eine alte Meinung gegen die

in neuerer Zeit gegen sie erhobenen Einwiirfe zu vertiieidigen,

einer Ents«huldigung, so kann ich rait dem Worte des trefflichen

Bisahoff (Handb. d. bot. "ferminoL I. S. VII) schliessen: „Es

bleibt zu beherzigen, dass nicht alles Alte schlecht, well eseben

alt ist und dass man bei Annahtne des Keuen nicht zu behutsam
r

sein konne, weil schon gar Maucbes davon seine Geburt nicht

lange iiberlebte und wo nkht friiheren, doch selbst wieder spa-

teren richtigeren Ansichten den Flatz raumen musste/'

c

JLitteratur.

Annales Musei botanici Lugduno -Batavi edidit

F. A. Guil. Miquel, in universitate Rheno-Trajectina

« professor , Musei bot, L.-B. director. — Amstelodami apud

C. G. van der Post et Ultrajecti apud C. van der Post jr.

1863, 1864. fol. cum tabb. lith. ex parte col. Vol. I.

fesc. 1—6.

Ueber dies Werk ist bereits fruher in der Flora Mittheilung

gemacht worden ')• Da sich jedoch diese auf eine blosse Regi-

strirung der dortselbst publicirten Kovitateu beschrankt bat, so

diirfte es in der Ordnung sein, bei der hervorragenden Stelluug,

die das Werk in der botanischenLiteratur einzunebmen verspricht,

und welche es trotz der kleiuen Zahl der bis jetzt erschienenen
m

1) S. Knuttel, Bcricht uber die Leistungen ira Gebiete der Botfnik Im

K^aisreicb der mederUnde w&brend d. J. 1863. — N. 8 d. iahrg-, p. 114— i 10.
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Lieferungen bereits einnimmt, dasselbe hie^ nochmals vorzufiih-

ren, und tiber Plan, Anlage und bisherige Ausfiihrung Bericht

zu erstatten. — Ueber den ersten Punkt erhalten wir durch einen

auf die Rfickseite des Cartons der Hefte gedruckten ,,Avis" des

Hrn, Herausgebers Belehrung und wir thun am besten, densel-

ben hier vollstandig (in Uebersetzung) folgen zu lassen.

„Es ist allgemein bekannt, dass in dem botanischen Museum
ztt Leyden die Materialien zu einer speziellen Flora des indi-

schen Archipels angehauft liegen. Seit Reinwar dt's Reisen in

Java, Celebes und den Molukken haben die fortgesetzten Unter-

suchungen mehrerer ausgezeichneter Naturforscher die Fauna
und Flora dieser Inseln in einer Weise erschlossen , wie dies

wobl bis jetzt bei keinem andern Tropenlande vollstandiger ge-

s'cbehen ist. Dr. Blume sanimeKe wahrend seines Amfenthaltes

in Java eine grosse^ Zahl von Pflanzen und publicirte bald dar-

auf die Resultate seiner Untersuchungen in den „Bijdragen tot

de Flora van Nederlandsch Indie"
;
jedermann kennt die schonen

"Werke desselben Verfassers „Flora Javae"^und „Runiphia", in

denen er die Monographieen einer Anzahl von Familien lieferte.

Aber sowohl diese als die Veroffentlichungen anderer Autoreh wie

Korthals, Dozy und Molkenboer, van derSande Lacoste
uud meiile eigenen erstrecken sich nur auf einen kleinen Theil

der ungeheurenSammlung, die imLaufevon 30 Jahren in den Be-

sitz des Museums gelarigt ist. Ausser den Gollectionen von Rein-
war'dt und Blume .befinden sich hier die der Mitglieder der

Commission zur Erforschung der Naturg^schichte Indiens, die ja-

vanischen'Sammlungen von Kuhl, van Hasselt, Kent, Zip-
pelius, Hasskarl, Junghuhn und Waitz, die grossen Her-

barien, welche Korthals auf Java, Sumatra und Borneo zu-

sammenbrachte, die von Zippelius aus den Molukken, Timor

und Neu-Guinea, eine Sammlung Timor'scher Pflanzen von Spa-
noghe, aus Celebes und den Molukken von Forsten etc, etc.

Was die Flora von Java anbelangt, so besitzt das Museum zu

Leyden die Fundamentalherbarien; ausser einer Ansrahl authen-

tischer Exemplare Thunbergs findet man darin die Sammlun-

gen vonv. Siebold, Burger, Textor, sowie mehrere, die

von japanischen Botanikern und Aerzten zusammcngebracbt

wurden.
r

Dank der giLtigen Untersttitzung von Seiten mehrerer nam-

hafter Botaniker befinde ich mich nunmehr in der Lage, uie

Schatze unseres Museums der Oeffentlichkeit Ubergeben zu kon-

i

y
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nen. Die verschiedenen Pflanzengruppen werden in den „Anna-
les" in der Ordnung ver5ffenticht werden, in der ihre Bearbei-
tungen zum Abschluss kommen. Von denen, die zunUchst er-
scheinen, nenneichdieFarn, bearbeitetvon Me ttenius in Leip-
zig, die Aroideen von Sehott in Wien, die Equisetaceen von
Milde in Breslau, die Araliaceae, Ericaceae, Ampelideae und
Cupuliferae von mir selbst. Unter den spater zu veroffentlichen-

den befinden sicb die Orchideae, bearbeitet von H. G. Re ich en-
bach fil., die Acerineae und.Pomaceae von Karl Koch in

Berlin, die Euphorbiaceen von J. Miiller in Genf, die Gra-
mineae von Buse, die Laub- und Lebennoose von van der
Sande Laeoste etc.

Das Werk ferscheint in Lieferungen zu 8 Bogen Text mit je

einer colorirten odeti schwarzen Tafel. Ftinf Lieferungen bildeu

einen Jahrgang, 10 einen Band. — Der Preis einer Lieferung

betragt 3 Frcs., einzelne Lieferungen werden nicht verkauft."

Wir gehen nun tiber zur Besprechung der in den 6 ersten

uns vorliegenden Fascikeln enthaltenen Arbeiten , wodurch zu-

gleich das Detail der Anlage und Ausfiihrung des Werkes deut-

lich werden wird. Da jedoch in der Mittheilung des Hrn. Knut-
tel bereits eine Aufzahlung der Novitaten und Abbildungen

gegeben ist, so werden wir hier auf diese keine weitere Riick-

sicht nehmen.

1) Araliaceae novae, adjecta aJiarum specierum praeser-

tim indicarum revisione, auctore Mi quel.

Der erste Abscfanitt gibt nach einem kurzen Rilckblicke auf

einige der neuern Bearbeitungen dieser Ordnung und nach Con-

statirung der Thatsache, dass die systematische Gliederung der-

selben noch sehr im Argen liege, eine Auseinandersetzung ihrcs

natiirlichen Charakters, zugleich mit Hervorhebung der bei Be-

grenzung der Gattungen besonders brauchbaren Merkmale. Hier-

unter werden als die wichtigsten bezeichnet: Artikulation oder

Gontinuitat des Bliithenstiels, Vorhandensein oder Nichtvorhan-

densein eines Involucellums, vollkommene Diocie im Gegensatze

zur Polygamic (zu welcher letzteren (ibrigens die meisten Aral.

inkliniren), ganzrandiger oder gezahnter Kelch, Zahl der Staub-

faden bezogen auf die der Blumenblatter und Narben , Ausbild-

ung und gegenseitiges Verhalten der Griffel, Zahl der den Fracht-

knoten constituirenden Carpelle, besonders dann , wann dieselbe

betrachtlich geringer oder aber grosser ist als die der Staubge-

fassc, scbliesslich die Zahl der bteiukerne in dejr Fr«cht» zu-
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gleich unter Berticksichtigung, ob sie von der Seite oder vom
Eiicken her zusammengedriickt sind. Mehr zur speciiischen

Diagnose geeignet sind dagegen nach der Ansicht des Verfas-

sers: Beschaflfenheit des Discus, Aestivation', Verwachsen- oder

Getrenntsein der Blumenblatter u. a.

Nach dieser Auseinandersetzung gibt Hr. Miquel eine ana-

lytische Uebersicht der Araliaceengattungen, worin ausser den

obigen Charakteren noch die Inflorescenzen , ob doldig, ob trau-

big, und die Blatter, ob getiedert, gefingert oder einfach, unter

den Haupteintheilungsgrtinden angewendefe werden. Es werden

34 Gattungen angenommen, worunter 4 n^ue. — Dann folgen die

Beschreibungen der Arten in der gebraucblichen Weise.

2) Ericaceae japonicae, recensuit Miquel.
3) Ericaceae Arehipelagi indici, auctore Miquel.

4) Filices praesertira indicae et japonicae, auctore Met-
tenius. -

Diese 3 Arbeiten entbalten nur einfacheDescriptionen, resp.

blosse Aufza];ilungen nebst Citaten etc. und l^sst sich tiber die-

selben bier nicht weiter referiren.

5) Equisetaceae, auctore Milde. — Ueber diese aus-

serst sorgfaltige Arbeit finden wir bereits in N^ 9. d. Jahrgangs

der Flora eine Besprechung.

6) Ampelideae novae, adjecta specierum praesertim indi-

carum et japonicarum epicrisi, auct. Miquel,
Nach dem Vorgange von Wight und Arnott, sowie Benth, et

Hook. f. (Gen, plant.) werden Cissns und Ampelopsis zu Vitis

gezogen und weiter noch Fterisanihes^ die bei Benth. et Hook.

noch von Vitis getrennt gehalteu wird, mit dieser Gattung ver-

einigt. Hierdurch reduciren sich die Ampelideen-Genera auf 2,

Vitis und Leea. — Viiis wird in ,7 ^ectionen abgetheilt, wozu
die Gestalt der Blatter, Stellung der Inflorescenzen, Gliederzahl

der Bliithenwirtel, Beschaflfenheit des Griflfels , namentlich der

Narben u. s. w, verwendet werden. Die Sectionen fallen theil-

weise mit den alten Gattungen zusammen. Hieran reihen sich

die Beschreibungen von 69 Arten Vitis und Leea mit 12 Species.

7) Adnotationes de Cupuliferis scripsit Miquel.
Solange man nur auf die europaischen Cupuliferen (im eur

geren Sinne) Rticksicht nimmt, geniigen die 3 alten Gattungen

Fagus, Quercus und Castanea, und sind dieselben hifllanglich gut

umschrieben. Die zahlreichen fremden, namentlicb tropischen

Fonnen weiehen jedoch ia so vielfacher Hinsicht voa den unsri-
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man die Grenzen der^selben sehr erweitern und wesentlich an-
dern muss, oder aber zur Aufstellung neuer Genera geftthrt wird.

So 2. B. haben mehrere indische Casfamen ein nur 3-facheri-

ges Ovarium und l-frtichtiges Involukrum, Arten von Quer^us
besitzen Cupulae, die die Eicbel voUstandig einscbliessen

, ja

mitunter klappig aufspringen; wieder andere gibt es, deren Co-

tyledonen wie bei einer Castanea - coutortwplk'diiy sind, wahrend

umgekehrt einige Castanem plauconvexe Samenlappen besitzen

u. s. w. So hat man denn auch bereits mehrere neue Gattungen

vorgeschlagen , me Lithocarpus ^ Casianopsis, Synaedrys und CaZ-

Jaeocarpiis; aber selbst diese angenommen, so siud die Greuzen

der Gattungeu noch keineswegs scharf genug. Diese Behauptung

sucht der Verf. nun im Speciellen zu erharten, indem er die

Charaktere, die man zur generischen Unterscheidung angewendet
hat, einzeln bespricht und nachweist, dass dieselben bei den un-

zweifelhaft N^chstverwandten ebenso variiren als in den propo-

nirten Gattungen. So verhalt es sich mit der Zahl der im In-

volucrum enthaltenen Bltithen oder Friichte, mit der Gestalt der

letztern, der Beschajfenheit des Involucrums zur Beifezeit, Textur

des Pericarps, gegenseitigem Ycrhalten der Cotyledonen , etc. etc.

Der Verf. schlagt nun sogleich in einer „Clavis generum" eine

neue Umgrenzung und Charakteristik der Gattungen, und bei

Quercus und Fagus auch der Subgenera vor, voa der wir das

Wesentlichste in Nachstehendem mittheilen:

A. Flores cT in amentis spiciformibus.

L Ovar. 3-locuL Involucrum e squaraulis cum bracteis coa-

lescentibus.

a) Involucrum O 1-iiorum .... 1. Quercus L.

b) Involucrum 9 1—3-fiorum.

«. Involucrum 9 completum spinosum , capsuliforme,

indehiscens v. raro dehiscens, saepius l-carpum ; co-

tyledones tortuosae vel plano-convexae

2. Castanopsis Don.

)3. Involucrum 9 maturum lignosum clausum, 1—2-raro

3-carpum, non spinosum sed cristato-tuberculatum

3. Callacocarpus Mi«l.

U. Ovar. 6—9-locul. Involucrum urceolatum 3-floruni;. ma-

turum 3—l-carpum, spinosum, dehiscens; cotyledones

contortuplicatae . . .4. Castama Tournef.

3- Flores cf in amentis globoais. — Involucrum 9 qnadrilo-
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bum, 2- V. 3-florum, maturum capsuliforme ; nuculis trigonis

2—3 5. Fagus Tournef.
Hierauf folgt nach einer kurzen Einleitung, welche sich tiber

die grosse Veranderlichkeit der Quercus-Arten und die dadurch

in's Dasein gerufenen Species incertae ausspricht, Aufzahlung und

theilweise Beschreibung der japanischen, o&tindischen und eioiger

in benachbarten Landern vorkommenden Cupuliferen (im weite-

ren Sinne). Darunter allein ^2 Quercus,

8) Araceae, auctore Schott
Bescbreibungen neuer Gattungen und Arten aus dem ostin-

discben Archipel, Neu-Guinea, Japan etc.

9) Thymelaearum genera nova e tribu Gyrinopearum
descr. Mi quel. — Lachnolepis und Gonystylus^ mit je einer Art,

erstere von der Molukkeninsel Boeroe, letztere aus den Berg-

waldern von Java, Sumatra und Banca.

10) Piperaceae, auctore Miquel.
Beschreibung, resp. Namhaftmacbung der von Forsten,

KT)rthals und Teysmann auf den Molukken, in Sumatra

und Celebes gesammelten Piperaceen.

11) Polygalaceae, praesertim indicae, auctore J. K. Hass-
karl.— Sehr ausfuhrliche Bescbreibungen mit grossem literari-

scben und kritiscben Apparat. Voraus gelit ein recht praktika-

bler dicbotomiscber Scblassel zu sammtlicben Gattungen der

Ordnung, deren 19 angenommen werden, namlich die 15 bei

Bentb. u. Hook. f. Gen. PL aufgefttbrten, wozu 2 neue kbmmen:
Semeiocardium ZoU., von den Balsamineen bierber versetzt, und

Acanthocladus Klotzscb (Mser. in Herb. Berol); die 2 noch

iibrigen: Epirhimnihe Bl. und Chamaehuxus Tournef. sind von

Salomonia Lour. resp. Fohjgala L., mit welcben sie bei Bentb.

und Hook, vereinigt stehen, wieder abgetrennt worden. — Diese

Arbeit ist (mit dem 6ten Fascikel) noch nicht abgeschlossen.

Wir boffen, in Kiirze iiber die Fortsetzung dieser Annalen

weiteren Bericbt erstatten zu konnen, eines Werkes, das als

Sammlung monographischer Bearbeitungen , welcbe von so rei-

chem Material unterstutzt werden und fur deren Gediegenheit

die Namen ibrer Verfasser burgen, den Botanikern willkommen

sein wird. *
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Botanische IVotizeti.

Fellman, botanische Reise im russischen Lapp-
land (Bulletin de la society botanique de France. Tom. X.

pag. 495). Ende Mai verliess F. in Begleitung zweier Studenten

mid eines Schiilers des botaniscben Gartens Helsingfors und er-

reichte am 27. Juni Keret an der Westkxiste des weissen Mee-
res unter 66° 18' n. Br. Dann ging man xiber den Golf von Kan-

talaks nach Umba auf der siidlicben Kiiste der Halbinsel und

von hier nacb Ponoi, einem Dorfe an dem gleichnamigen Fluss,

"wo man am 11. Juii anlangte. Die sudliche Kuste bietet nur

wenig Interesse; sie ist fiach, sandig und sehr steril. Die "VYal-

der werden hier von Birken und Tannen gebildet. . Pinus silve-

stris scheint das Seeklima weniger zu ertragen; sie zieht sich

mehr und mehr in das Innere desLandes zuriick, je welter man
nach Osten vorriickt. Dasselbe gilt von den Waldungen im All-

gemeinen. • Bei Pialitsa (66" 10') ist die Kiiste nackt; nur Vi

Meile vom Meere entfernt existirt ein Geholz von verkriippelten

Birken. Die ersten Tannen zeigten sich in einer Entfernung von

einer Meile vom Meere und ein wenig weiter landeinwiirts bil-

deten sie einen zusammenhangenden Wald. Dieser Baum erreicht

hier eine Hohe von 25 F. und einen Umfang von 2 F. Finus

silvestris fehlte an der Kiiste ganz; die Bauern sagten, dass sie

nur 2wei Meilen weit von der Kuste vorkame. An einer Bucht,

Kislaia-guba zwischen Pialitsa und Ponoi , stieg F. auf einen

hohen Punkt, um einen Wald zu entdecken, so weit aber sein

Auge reichte, war Alles wuste und ode. Die Vegetation dieser

Einode besteht vorzugsweise aus Cladonia , Stereocaulon , Pla-

tysma nivale und Empetrum nigrum; an feuchten Stellen wach-

sen kleine Gebusche von Salix glmca und S. phihjcifoUa. Diesc

baumlosen Ebenen sind die sogenannten Tundren. In den tro-

ckenen Tundren findet man ausser den bereits genannten Pflan-

zen noch Ardostaphjlos alpina-, Calamagrostis negleda^ verschie-

dene Festuca etc., und in den feuchten Tundren Carex ampul-

lacea^ Eriophorum angustifoJittm ^ vaginatnm und alpimim etc.

In den fiachen Gegenden der lappischen Halbinsel begegnet man

tiberall Baumen, wo sie gegen den Wind geschutzt sind. Nicht

weit von dem Dorfe Ponoi sah F. Baurae von wenigstens 10 F.

Hohe* nicht weit davon, mehr landeinwiirts, sind sie noch hoher.

Selbst in den Tundren kamen kriechende Exemplare von Betula

nana , Salix glauca , und Junipertis communis von
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Die Umgegend von Ponoi bietet eine verhaltnissmassig sehr

reiche Vegetation. Hier hielt sich F. 18 Tage auf und von bier

stammt der baste Theil seiner Ausbeute.^ Die Ufer des Flusses

sind erhoht und stellenweise mit einer wahrhaft iippigen Vegeta-

tion bedeckt. An den Ufern selbst sieht man Aira alpina, Juncus

glaiicuSj J. casfaneus utfd die liebliche Aster sibiricus, Weiter-

bin waebsen Ligularia sihirica^ Hedysdrum ohseumm^ Cineraria

campestris und Verafmm Lohelianum in riesigen Exemplaren.

Noch weiter bin^ findet man AconltiAm lycoctontfin und Sefwcio

odoglossus^ die an gewissen Orten Mannesbohe erreicben und an

demFusse derselben verbirgt sich die reizende Geatiana nivalis.

Ueber dieser Zone schoner Ptianzen erheben sich Gebtische von

mehreren Salix-Arten, zwischen denen Vicia sihaHca schvfer za

durcbdringendes Gestriipp bildet. Daphne Mezermm erreiebt

bier 3 F. H5he. Hat man diese Ufervegetation durchscbritten,

so gelangt man zu Felsen und wepn man diese erstiegen hat, so

ist man tiberrascbt von dem pracbtigen Anblick, der sich dar-

bietet. Zwischen den Felsen siebt man enorme GebUscbe der
F

prachtvoUen Faeonia anomala. H6her binauf fand man die nied-

liehe Viscaria cJpina. Mitten in dieser scbonen Natur vergisst

man ganz, dass man sich jenseits des Polarkreises befindet.

Merkwiirdigerweise zeigt sich Calluna vulgaris bei Ponoi nicht

;

sie scbien in der Region der Tundren ganz zu feblen. Bei Pia-

litsa sab sie F. zuletzt und erst im Siiden von Kola fand er sie

wieder.

Von Ponoi ging F. langsam an der nordlicben Kiiste der

lappisehen Halbinsel entlang und kam am 17. August nach Kola.

Schon kiindete sich derHerbst an; dieBiiume verloren ihr Laub
und es war Zeit zur Rtlckrcise, wobei man den ktirzesten Weg
nach dem See von Imandra und Kantalaks wablte. Am 23. Aug.

reiste F. von Kola ab und erreichte am 2. Sept. die finnlandische

Grenze bei Paanajarvi. Seit seiner Abreise von Helsingfors hatte

er tiber 400 Meilen zurtickgelegt und V» davon in einem Bootc.

Einige Tage lang wollte er die boben Berge am See von Iman-
dra durchforschen, aber'dazu war es zu spat, es batte bereits

gescbneit

Die vorztigliehsten Bereicberungen des botanischen Museums
in Helsingfors in Folge dieser Eeise bestanden in Poa caesia

Sm., Eriophorum callithrix Cham., Gentiana ienella Kottb.,
Taeonia anomala sammtjich von Ponoi, Luzula h^erhorca K.

Br. im ostlichen Theile der Halbinsel gemein, Astragalus oro-



boides Hrnm. von Swaetoi-nos, Cochlearia officinalis Lin. von
Kildin

, GypsophUa fasfigiafa L, von Imandra. Die nSrdli-

liche Kiiste der lappischen Halbinsel ist im Allgemeinen durch
folgende Ph.anerogamen charakterisirt : CalamagrosfAs stricia

Hrtm. , Catabrosa latifolia Fr., Ghjceria distans Whlbg., Poa
pratensis var. alpigena, Ehjmus arenarinsL., das bei Warsina so
reichlich ist, als wiire es angebaut, (Jarex rigida Good, Juncus
trifidus L., Matricaria inodora ys^t, phaeocephala Rupr. , Hiera-
(ium alpinum L., H. murorum L., Campanula rohmdifolia var.

alpicola Hrtm., Biapensia lapponica h. , Selinum tartarieum

Fisch,, Haloscias scoticiim L., Ranunadus acris var. pumihts
Whlbg., li. hyperhoreus Kottb., R. pygmaeus Whlbg., Cocli-

haria arctica Schlecht., Silme acatdis L., SteUaria erassifolia

Ehrb., S. humifusa Rottb., Cerastium alpinum L. et var. gla-

hratum Whlbg., Sasifraga nivalis L., S. stellaris L., Bhodiola

rosea L., Lathyms maritimus Rig., Phyllodoce caernlea Bab.,

Oscyria digyna Hill, Salix reticulata L., S. herhacea L. und S,

polaris Whlb. — Allium sihiricum L. , Cochlearia anglica L.,

Erysimum hieracifolimn L. und Oxycoccus microcarpus Turcz.

finden sich zugleich auch an der siidlichen Kiiste, doch sind sie

hier nicht so gemein und charakteristisch. Folgende Aiten wur-

den an der siidlichen Kiiste, aber nicht an der nordlichen gefun-

den : Lttjsula pilosa WiJId., Maianthemnm hifolium DC, Vera-

nica officinalis L., Lonicera caeridea L., Androsace septentrional is

L., Ranunculus polyanthemos L., Viola tricolor L., F. epipsila

L e d e b. , F. palustris L., Polygala amara i. , Cotomaster vul-

garis Lindl. , Vicia sepium L., F. silvatica L., Orolus ver7ms

L., Sanguisorha polygama F. Nyl. , Aconitum lycoctonum L., Oxy-

coccus palustris Pers., Arctostapkylos officinalis Wimm., Cal-

Uma vulgaris Salisb., Sorhus aucuparia &ndGt sich hier und da

im ganzen ostlichen Lappland, selbst bei Kildin unter 69»n. Br.

Zostera maritima kommt an der ganzen Westkiiste des weissen

Meeres vor; hier und da bemerkt man auf dem Strande Massen

davon, die das Meer ausgeworfen hat. Yon Erlen findet man

nur Alnus pubescens Tausch. Bei Ponoi kommen noch einige

kleine Gebiische davon vor, nordlich davon verschwiudet sie und

zeigt sich von Neuem erst wieder am P'jord bei Kola. Dasselbe

gilt fiir die Tanne, die iiberall Pinus Abies var. wedioxima W.

Nyl. oder obovaia Rupr. zu sein scheint. Fine ziemlich typi-

sche Form von P. Abies wilchst zwischen Kantalaks und Kun-

damo. Langs der KUste kommt Bettda tortuosa Ledeb. und im
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Iiinern der Halbinsel von Kola an J5. alba L. vor. Im Ganzen hat

F. ungefahr 300 Arten Phanerogamen und 20 Arten Fame ge-

sammelt. Unter den letzteren befinden sich Aspknium crenatum

Fr. (bei Poiioi und Souskelo), Botrychium lanceolatum Rupr.,

B. matricarioides Willd. (hei Kola). Auf der ganzen lappischen

Halbinsel hat F. weder eine Isoetes noch Characee entdec^t. Nur

unter der Breite von Kantalaks (67®) fand er in den Seen Susi-^

jaervi une Ruanjaervi Isoeles echinospora DR. An Lichenen

sind die ostlichen Theile der lappischen Halbinsel arm. Der

Mangel an Waldern ist wohl die Hauptursache davon. Die mei-

sten Arten kommen auf der Erde vor. Siphtda ceratUes Vi h\ h g.

und Thamnolia vermimlaris Ach, sind auf d2n Tundren der

tordlichen Kuste von Ponoi ab nur selten. Baeomyces placo-

phyllus Ach., Ahctoria ochrohuca und A. nigricans Ach. wur-

den auf der nSrdlichen und sttdlichen Kuste gefunden. Nephroma
expallidum Nyl. kommt haufig auf der ganzen Halbinsel vor.; es

wachst haufig unter den Moosen, aber auch auf der Erde und
Steinen. Feltigera polydactyla Rifm, findet sich noch bei Jiava,

aber nicht P. liorizordalis. Ferner sind noch ziemlich allgemein

Sticta linata Ach., Parmelia stdcata TayL, P. saxatilis^ physo-

des uni proJixa Ach., Pannaria nigra ^ Squamwaria gelida^ Le-

cidea arciica Smmrf. und stenoteria Nyl

Nach dem Meniopal de la Loire sind in der Gemeinde Bil-

lorn (Puy de Dome) zwei Todesfalle vorgekommen durch Ver-
wundung mit Messern, welche man zum Beschneiden von mit
OidhCm behafteten Reben gebraucht hatte. Zwei andere Falle

warden noch erwahnt, von denen der eine, wie man furchtet,

gleichfalls todtlich enden wird. Dr. Collin ist der Meinung,
dass das Messer mit dem mikroskopischen Pilz bedeckt war, der
seines Dafurhaltens , wenn er in's Blut eindrang , die Krankheit
verursachte.

F

Redactear: Dr. Herrich-Schfiffer. Drack der F. Nenbtuer'schen Bach
druckerei (Chr. Krug's WiUwe) in Rcgensburg.
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Reg^ensburg;. Ansgegeben den 26. Jali. 1804

Inhalt. A. G. Eichler, MeDispermaceae aniericftnae. — Litteratar. — Bo-

taniscbe Notizen.

Menispermaceas americanas digessit Aug. GuiL
Eichler, Ph. Dr.

V r w r t

Nachdem Hr. John Miers bereits im Jahre 1848, gelegent-

lich der Publikation einer sehr kurzen und fragmentariscben

Uebersicht iiber die Menispermaceen ^) , fur eine spatere Zeit

ausfuhrlichere Veroffentlichungen tiber diese Familie in Aussicht

gestellt hatte, beginut derselbe nunmehr seit dem Anfange die-

ses Jahres in den „Annals and Magazine of natural history"

dies Versprechen zu losen. Es steht am erwarten, dass wir

hiermit eine sehr vollstandige Monographie dieser Ordnung er-

halten werden. Da ich mich nun ebenfalls eingehend mit dersel-

ben beschaftigt und namentlich ihre amerikanischen Reprasen-

tanten fur die Flora Brasiliensis des Hrn. v. Martins mono-

graphisch bearbeitet babe, so veranlassen mich zwei Griinde,

hier ein gedrangtes Resume des systematischen Theils meincr

Arbeit zu geben. Einmal namlich dienten mir bei meiner Bc-

arbeitung viele Materialien, welche Hrn. Miers nicht zu Gc-

bote standen; so die reichen Herbarien von Wien, Berlin, Mfln-

chen, die der Akademie von Petersburg und des Hrn. Geheime-

raths v. Martins. Da diese nicht wenig Novitaten enthieltea,

1) Ann. and Mag. of nat. lust U. Ser. Vll. S3 sq(i.

Flora 1864. t9



«owie die Originalien vieler, zum Theil ,auf Unica gegriindeten

Arten, so wurde ich dadurch in den Stand gesctzt, nicht nur

wesentliche Bereicherungen des Fprmenkreises der Menisperma-

ceen bekannt geben, sondern auch iiber mehrere kritische oder

ohne Ansicht der Originalien nicht mehr zu bestimmende Arten
• ein sicheres Urtheil fallen zu konnen. Hrn. Miers wird es

daher nur erwunscht sein konnen, wenn ich durch die nach-

stehende Veroffentlichung ihn in den Stand setze, seine Mono-

graphie von sonst unvermeidlichem Ballaste zweifelhafter Syno-

nymen und unverwerthbarer Literatur moglichst frei zu halten.

Ito zweite Grund ist mehr subjectiv." Meine Arbeit in der Flora

Barasiliensis liegt namlich schon seit fast einem Jahre gedruckt

da, konnte aber bis daher noch nicht ausgegeben werden. Da
es auch besonderer Verhaltnisse wegen nicht wahrscheinlich ist,

dass dieselbe schon in der nachsten Zeit veroffentlicht werde, so

konnte es sich leicht treffen, dass dieselbe entweder zu der nam-

liehen Zeit odernoch spater, als die betrefienden Parthieen der

Monographie von Miers in die Hande der Botaniker gelange,

Es wiirde somit (wie ich glaube in vielen Punkten) entuKcdei; ein

Dilemma in Bezug auf Prioritat entstehen , oder mir das Eecbt

derselben ganz entgehen. Man wird daher diese antecipirte Mit-

theilung des Wesentlichsten meiner ausfiihrlichen Darstellung

ia der Flora Brasiliensis ,
gerechtfertigt finden.

Zinr moglicbsten Abkurzung der Darstellung, ohne deren

Brauchbarkeit ftir den Kenner der Familie Eintrag zu thun, habe

ich folgendes Princip befolgt :

1) Wo bereits eine Beschreibung vorhanden ist, gebe ich

nur Citate. Das erste Citat nach dem Namen zeigt an, dass ich

die Tribus, Gattung oder Art in genau der namlichen Begren-

zung und Ausdehnung meine, wie diese an dem betr. Orte ge-

geben ist. Etwa vorgenommene Ausscheidungen sind sogleich

i bei diesem Citate angemerkt; neu hinzugefiigte Synonyme sind

angehangt. Das jedesmalige Schlusscitat: Fl. Br. , . . gibt die

speeielle Bezeichnung von Pagina, Tafel und Figur meiner Dar-

stellung in Martii Flora Brasiliensis, ordo Menispermaceae.

2) Wo eine Gattung oder Art von mir zuerst bekannt ge-

macht wird, gebe ich eine fur den mit der Familie Vertrauten

ausreichende Differentialdiagnose.

AUes Uebrige ist von selbst verst^ndlich.
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Henispermaceae americanae.
+

Tribus I. TInosporeac Hook. f. et Thorns.

Benth. - Hook. Gen. PI. I. 31.— 11. Br. 167.

1. CHOA^DODENDRON Kuiz Pav.

Benth. - Hook, 1. c. 34. — Fi. Br. 1G7.
t

1. CJi. fomentos^iim R. P.
'

Benth. in Journ. Linn. Soc. V. App. 47. — Chond. tanioides

Miers (ex auctoritate Griseb. Fl. Brit. West-Ind. I. 10).

Fl. Br. 167. t. 36. f. 2.

Patria: America tropica (Ruiz, Poppig, Gardner n. 2009.

2473., Spruce n. 3567. et al).

11. CALYCOCARPUM Nutt.

Benth. - Hook. L c. 35.

1. C Lyonii Nutt.

Asa Gray, Manual of bot. H. ed. 19.

Patria : Americae borealis civitutei New-Orleans , Arcan-

sas, Kentucky et Tennessee.

m. DISCIPHANIA Eichl. nov. gen.

FI. Br. 168.

Char, gen.: F lores cT^ Sepala6 subaequalia. Corolla
calyce niulto minor; petala G caruosa, verticaliter valde com-

pressa , in pseudodiscum lentiformem conferta. Stamina 3

libera; filamenta subnulla; antherae introrsae, loculis binis sub-

globosis , longitrorsum apertis. — Flores 9 Intent.

Frutex scandens Mrto-villosus
, foliis ovato- suhquadratis

trilohis
, fl or thus spicatis.

Adnot. Genus imperfecte cognitum , Tinosporeis pro tempore adscrip-

tum. Habitus Jat€orhi%ae Miers sirailis. Nomea compositum e JiVnoy et

poLivva* propter discum spurium, e petalis conflaium.

1. D. lobata Eichl.

» Fl. Br. 169. t. 36. f. 1.

J / Patria; Vicinia urbis Barra dl? Rio Negro, ditionis Ama-

* zonicae (Martins).
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Tribus H. Coeculeae Hook. f. et Thorns.

Benth. - Hook. 1. c. 31. — Fl. Br. 169.

IV. ANOMOSPEEMUM Miers.

Benth. - Hook. 1. c. 35. — FL Br. 1. c.

1. A, grcmdifolmm Eichl. (n. sp.) foliis in genere amplis (Gt—

8

poll. Ig-, 3—4V2 It), ovatis, tenuiter coriaceis; floribus cf

fasciculatim racemosis , racemis compositis confertifloris

;

sepalis omnibus orbicularibus.

Fl. Br. 169. t. 37 f. 1.

Patria : Ad cram meridionalem fluvii Rio Negro (Spruce

n. 1538).

2. yl. japnrense Eichl.

Cocculus japurensis Mart, in Flora XXIV. App. IL 44.

FL Br. 170, t. 37. f. 2.

Patria: In silvis Japurensibus
,
prov. do Alto Amazonas

(Martins). ' ^
3. A. reticulatum Eichl.

Cocculus retftulata Mart. 1. c. —• Fl. Br. 171. t. 37, f. 3.

Patria: Habitat cum praecedente (Martius).

4. A^ Schomhurghii Miers.
' /

/

Benth. in Journ. Linn. Soc. L c. 48. — FL Br. 171. t. 38.

Patria: America australis tropica (Sello , Siber, Wull-

schlagel, Spruce n. 2563., Scho'mburgk n. 833. 1459., Sa-

got n. 1098),

V. ABUTA Aubl.

Benth. - Hook. 1. c. 35. — FL Br. 172.

Sectlo L BUTUA Eichl. Antherae locuU raanifeste extrorai et eitror-

sum contigui, verticaliter dehiscentes. — Fl. Br. 174.

1. A, rufescens Aubl.

Triaua et Planchon in Ann. Sc. nat, IV, Ser. XVII. 47.

Cissampelos convexa (cT) et Cm. fomentosa (?) Veil. Fl.

Flum. Ic. X. t. 142. 143. — Cocculus Pahni et Coco, tomen-

tosa Mart, in Flora L c. 45., neque Cocctomentosa Colebr.

Coccnlus ? macrophyUa St. Hil, et Tul. in Ann. Sc. nat, II.

Ser. XVn. 134. — Fl«Br. 174. t. 39.
r

Patria: America australis tropica (Vellozo, Guillemin,



\

- 389
IT

Martius, Schott, Mikan, Pohl, Widgren, Barrh*e, Aublet,

Martin, Sagot n. 919).-

2. A, Candollei Triana et Planchon.

Tri. ct PL Ann. sc. nat. 1. c. excluso synou. Vellosiano.

FI. Bras. 176. t. 40. f. 1.

P atria: Silvae Cayennenses (Martin, Sagot).

3. A, Grisehachii Triana et Planchon.

Tri. et PL Ann. sc. nat. 1. c. — Fl. Br. 176. t. 40. L 2.

Patria : Vicinia urbium Barra do Rio Negro et San Ga-

briel da Cachoeira, ditionis Amazonicae (Spruce n. 2. 1053.

2340).

4. A. ? candieans Rich.

DC. Prodr. I. 103. — Coccidus^dichroa Martin Flora L c.

—

FL Br. 177.
I

Patria: Silvae Paraenses et Cayennenses (Richard, Martius).

Adnot. Floribus ignotis propter babitnm hue relata.

Sectio II. BATSCHIA fiichl. Anthera;e locuUjlaterales, discreti, vertica-

liter dehiscentes. —^FL Br. 177,

5. A, Imene Eichl.

CoccuUis Imene Mart in Flora L c. — Abutuae spec. n. 3.

Benth. in Journ. Linn. Soc. 1. c. 49.— FL Br. 177. t 41. f. 2.

Patria: Silvae Amazonicae (Martius, Spruce n, 1052.

1416. 2393).

6. A. Seemanni Triana et Planchon.

Tri. et PL Ann. sc. nat L c. 50. — FL Br. 178.

Patria : Ad sinum Arditensem in ora Darienensi (See-

mann).

7. A. Selloana (Bent^.) EichL

Ahutae sp. n. 4. Benth. Journ. Linn. Soc. 1. c. — ? Cissam-

pelos ovata Yell. FL Flum. Ic. X. t 141. — FL Br. 178.

t 41. f. 1.

Patria : Brasilia austro-orient^lis (Sello).i

8. A^ racemosa Triana et Planchon.

Tri. et PL Ann. sc. nat. 1. c. 48. — FL Br. 180.

Patria : Nova Grapata (Triana, Mutis, Valenzuela).

9. A. spieata Triana et Planchon.

Tri. et PL 1. c. 49. — FL Br. 180.

. Patria ; Nova Granata (Mutis, Valenzuela).
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Sectio III. ANELASMA Eichl, Anther ae locuU subintrorsum termina-

les, cdnti^ui, 4-cocci ant in unicum conflaentes, transversaliter aperti. —
Inflorescentiae basi sguamulis involucratae. — Fl. Br, 180.

10. A. concolor Popp.

Benth. in Journ. Linn. Soc. 1. c. 49., exclusis specim. Schom-

burgk n. 696. et Spruce n. 2763. — Cocnilus laevigata et

Cocc. urophyXla Mart, in Flora 1. c. — FL Br. 180. t. 42. f.

Patria: America australis tropica (Martin, Poiteau, Sagot

n. 20., Schomburgkll. coll. n. 440., Poppig, Martius, Spruce

n. 1415. 1829. 2192. 402., Gardner n. 3567).

11. J., guyamnsis Eichl. foliis ti'iplinerviis insuperque nervis se-

cundariis 1—2 instructis; sepalis interioribus tomento tenui

- marginatis et intus praeter basin glabram minute tomeutellis;

antherae loculis 4-coccis, per rimas distinctas apertis.

Trichoa gmjanensis Klotzsch in Eich. Schomburgk'aReise,

absque descr. — Ahuta concolor^ Benth. Journ. Linn. Soc.

1. c. quoad specimen Schomburgk., nee Popp. — Fl. Br. 181.

t 42. f. 2.

Patria: Guyanae anglicae . Savanna prope Pirara (Rich.

'Schomburgk coll. 1842. n. 696).

Sectio IV. CORYNOSTEMON Eichl. Staminum filamenta in connectivum

crassum subglobosum tumescentia ; antlierae loculi discreti, laterales ,
rima

transversaU aperti. — Fl. Br. 182.

12. A, panurensis Eichl.

Abuta concolor Benth. 1. c. quoad specimen Spruce n. 2763.,

nee Popp. — Fl. Br. 182. t. 42. f. 3.

Patria: Ad cataractam Panurensem fluvii UaLq)es, ditio-

nis Amazonicae (Spruce n. 2763).

VL COCCULUS DC.

.

Benth. - Hook. Gen. PI. L 36. -- Fl. Br. 182.

1. C. ? Filipendida Mart.

Mart, in Flora 1. c. 43. — Fl. Br. 183. t. 42. f. 4.

Patria : Brasilia austro-orientalis (Sello, Princ. Neoviden-

sis, Luschnath).

2. a Carolina DC.

DC: Prodr. L 98.

Patria: Americae borealis civitates Carolina, Georgia,

Virginia , Florida etc.
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3. C. enneandra Eichl. (n. sp.) staminibus 9. Cetcrum cum (7. Ca-
rolina convenit.

Fl. Br. 184. t 42. f. 5.

Patria: Peruvia (Ruiz)*

Adnot. An mern C. Carolinae varietas?

4. C oblongifolia DC.

C. oblongifolia DC. Prodr. I. 99. nec Mart. — C. diversi*

folia DC. 1. c, 98.

Patria: Mexico (Berlandier n. 2300., Coulter n. 657 et

1656., Galeotti n. 1536 et aL). .

VII. MENISPERMDM L.

Benth. - Hook. 1, c. 37.

1. JJf. Canadense L,

^ DC. Prodn I. 102.

Patria: America borealis. — Planta vulgatissima.

Tribus III. Cissampelideae Hook. f. et Thorns.

Benth. - Hook. L c. 31. — Fl. Br. 183. -

Vm. CISSAMPELOS I*

Benth. - Hook. 1. «. 37. excl. Antizoma Miers. —• Fl. Bras. 183.

1. Suffrutex erectus.

1. C. ovalifolia DC.

Cissampelos ovalifolia DC. Prodr. I. 102. *— Cissam2)€los Pa-

reira caule erecto suffruticoso simplicissimo Loefl. It n. 267.

— Ciss. crenata DC. Prodr. I. 102. — Cissampelos subtrian-

gularis^ communis^ ehracteata, velutina et suborbicularis St.

Hil. Plantes usuelles t. 34. 35., FLBras. I. 41—43. t. 11.

Ciss. hirsutissima et Haenkeana Presl, Beliq. Haenk. II.

80.— Ciss. assimilis et amazonica Miers ex Benth. in Hook.

KewJoum. III. 114. — Ciss, veslita Triana et Planchon in

Ann. so. nat. I. c. 44. — Fl. Br. 187. t 43.

Patria: America tropica, exceptis insulis Antillanis (om-

nes fere coUectores, e. g. Claussen n. 335, Bianchet n.

3437, Riedel n. 63, 65, Gardner n. 1445, Spruce n. 457,

Richard Schomburgk n. 426, Rob. Schomburgk n. 124).
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. §. 2. Frutices scaidente

l^eteae in raeemis Q foliftceae, mataritai

«4

2. <7. Pareira L.

Hook. f. et Thorns. PI. Ind. or. I. 198. Griseb. Fl Brit.

West-Ind. I. 10. — Ciss. heferophylla DC. Prodr. I. 101.

Ciss» guapaguilensis , argerdea et orinocensis H. B. Kth. Nov.

Gea. et Spec V. 67, 68,— Ciss* gracilis, austrdlis, monoica

et latordlis St. Hil. FL Bras. I. 44, 45. — Ciss. Kohautiand
L

Pfesl, Eeliq. Haenk. H. 81. —Ciss. canescews >Miq. Sert.

Exot. 7. t 4. — Ciss. clematidea Presl, Botan. Bemerk, 7.

apiculafa Hochst. in Flora XXVIII. 93.

Ciss. eriocarpa<i subreniformis, glaucescens, myriocarpa, scu-

tigera, grandifoUa et acuta Triana et Piaachon Ann. Sc. nat.

I. c. 42, 43. omnes secundum descriptiones hue referri pos-

Ciss. Fareira Veil.

Fl Flum. Ic. X. t. 138., utrum huic an Ciss. gM)errimae ad-

scribenda sit, dubium est— FL Br. 188.
r

Patria: Regiones tropicae totios orbis.

C. fluminmsis EichL (n. sp.) foliis^ exquisite peltatis , late

exammi

cordatis

&
pcdunculis

aequantibus , in eymnlas diyisis pauciflbras subregularite

dicbotomas , ad omnes diYisuras bracteis minimis subulati

instmctas.

FL Br. 191. t. 44. f. 1.

Patria: Silvae amazonicae (Martius).

€> C. tropaeoUfolia DC.

DC. Prodr. I. 100. — FL Br. 191.
/

Patria: Peruvia subandina (Euiz, Poppig, Dombey),

Brasilia ?

5* C. ghierrima St. HiL

St HiL FL Bras. L 46 (exL synonymis Marcgr., Piso et

Raj. ?) — Ciss. Pareira Veil. FL Flum. X. t. 138. , utriun

buie aa 0. Fanirae L. adscribenda sit, dubium est — FL

Br. 192. t 45.

Patri*: Bratiliae prov. Rio,' Minarum et Mato Grosso

(St. HUaire, Martius, Pohl, Eaben, Wid

e. a sifnt^didis EicbL (n. sp.) foliis exquisite peltatis » ovato
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V. triangulari-lanceolatis
,

papyraceis, juventute pubescenti-

bus cito glaberrimis , breviuscule petiolatis; inflorescentiis

(fi racemiformibus , bracteis parvis foliaceis; cymulis 1—4-
fasciculatis , bracteas longe superantibus, inferae bis terve

dichotomis, tunc in sympodia gracilia spiciformia 10—20-

flora abeuntibus ; tota inflorescentia leviter griseo-puberula.

Fl. Br. 192. t U, t 2.

Patria : Brasiliae prov. Minarum et Bahia (Martins, Gard-

ner n. 1234).

7. C tamoides Willd.

St. Hil. Fl. Bras. I. 45. Fl. Br. 193. t. 44. f. 3.

Batria: Brasilia tropica (Siber aliique).

b. Braeteae neemoram Q dentifonQes, hand aeerescentes.

8. O. fasciculata Benth.

Benth. in Lond. Journal Bot. 11. 361.— ? Ciss. demtdata

Miers ex Hook. f. et Thorns. Fl. Ind. or. I. 200. — Ciss. ta-

moides Sagot Herb, nee Willd. — P Ciss. Cctapeba Veil. Fl.

Fl. Ic. X. t. 139. Fl. Br. 194. t. 46.

Patria ; America australis tropica (Martias , Sello , Pe-

ckolt, Ackermann, Blanebet n. 3947, Schomburgk n. 677

et coll. 1841. n. 221, Sagot n. 18).

9. C. andromorpha DC.

Prodr. I. 102. Fl. Br. 195. t. 44. f. 4.

Patria : America aequatorialis (Patris, Schomburgk n: 125

Spruce n. 2463. 3165).

Appendix specierum dubiarum, ex hoc genere proba

biliter expellendarum.

10. Ciss. Eemandia Veil. Fl. Flum. Ic. X. t 136.

11. Ciss. Vitis Veil. 1. c. t 137.

12. Ciss. triloba Spreng. Neue Entdeck. II. 152.

Patria : In Brasilia bae stirpes lectae dieuntur.
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Tribus IV. Pachy^oneae -Miers.

Benth. - Hook, 1. c. I. 32. — Fl. Br. 195.

IX. PACHYGONE Miers.

Paehygone et Hyperhaena Miers. Benth. -Hook. 1. c. 38.

Fl. Br. 195.

1. P. oblongifolia Eichl.

Cocculus oUongifolia Mart, in Flora 1. c. 43. nee DC.

? Cocculus hanisteriaefolia A. Eich. ex St. Hil. et Tul. in

Ann. So. nat. II. Ser. XVII. 136. — Fl. Br. 197. t. 47. f. ,1.

* Patria: Brasiliae prov. Eio de Janeiro (Luschnath).

2. P. domingensis Eichl.

Cocculus domingensis DC. Griseb. FL Brit. West-Ind. I. 10.

— Cocculus paniculigera Mart. 1." c. — Hyperhaena domin-

gensis^ reticulata et Tweedii Benth. in Journ. Linn. Soc. 1. c

50. — Anelasma minutiflora Sagot. Herb. •— Fl. Br. 197.

t. 47. f. 2.

Patria: America tropica, usque in agrum Montevidensem

(Purdie, Poiteau, Jurgensen n. 91., Wright n. 23., Spruce

n. 3167., Sagot n. 833., Hostmann n. 1050., Blanehet

n. 2346., Sello, Luschnath, Pohl aliique).

3. P. columhica Eichl. (n. sp.) foliis ovate- v. oblongo-Ianceolatis,

firmiter coriaceis, undulato-rugosis
,
glaberrimis ; racemis cT

6— 12-superpositis,'^ petiolo multo brevioribus,- fulvo-pilo-

siusculis; floribus glabris.

Fl. Br. 198.

Patria: Columbia (E. Otto).

X. BOTEYOPSIS Miers.

Benth. - Hook. 1. c. 38. — Fl. Br. 199.

1. P. plaiyphylla Miers.

Cocculus plaiyphylla et ciyim-escms St. Hil. Plantes usuelles

t. 42., Fl. Bras. I. 47. 48. — P Cissampelos Abutua Veil. FL
Flum. Ic. X. t. 140. — FL Br. 200. t. 48. f. 1.

Patria: Brasiliae^ prov. Eio de Janeiro et Minarum Ge-

neralium (Martius, St. Hilaire, Gaudichaud, Widgren).

2. P. Sjmiceana. Eichl (n. sp.) ramulis foliisque in pagina infe-

riore dense minuteque flavido-tomentfiUis ; infloresccntiis
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(f squarroso-patcntibus, petiolo brevioribas; sepalis 9—12 cor-

dutis; petalis intimis quam extima multoties minoribus, ad

squamulas parvas redactis.

FL Br. 200. t. 48. fig. 2.

Patria : Vicinia urbis Tarapoto Peruviae orientalis (Spruce

n. 4474),

XL SCIADOTAENIA Miers.

Benth. - Hook. 1. c. 39. — FL Br. 201.

1. Se. ama^onica Eichl. (n. sp.) foliis lineari-lanceolatis, basi ob-

tiisis subcuneatisve, supra gkberrimis , subtus ad nervos

appresse pilosulis; pedunculis 9 axillaribus solitariis, pe-

tiolo subaequilongis; carpidiis 6, podocarpiis alte connatis

FL Br. 201. t. 47. f. 3.

Patria: Silvae Amazonicae (Martius).

2. Sc. cayennensis Benth.

Benth. Journ. Linn. Soe. L e. 51. — FL Br. 201. t. 47. f. 4.

Patria: Guyana gallica (Martin, Sagot n. 23),

3. Sc. ramiflora EichL (n. sp.) foliis cordato-ovatis v. lanceolato-

cordatis , supra glaberrimis , subtus in tota pagina parce pi-

losiusculis; pedunculis 9 ^d ramulos breves supranxillares

plerumque aphyllos subsolitarie pronascentibus, petiole sub-

brevioribus; carpidiis 6, drupis obovoideis pilosiusculis, po-

docarpiis breviter connatis.

FL Br. 202. t. 47. f. 5.

Patria : Silvae circa Yurimaguas prov. Peruvianae Maynas
• (Poppig).

CSenera Imperfecte cosnlta Ideoqne iiicertae tribns.

XII. SYCHNOSEPALUM EichL nov. gen.

FL Br. 202.

Flores trimeri. Sepala 18—36. Corolla calyce minor,

6-phylla; petala foliacea. Flores cf: Stamina (i v. 3, libera

V, varia connata; antherae 2-loculares, longitrorsum dehiscentes.

Flores 9: Staminodia 6, filamentosa. Carpidia 6, basi

connata; stigmata simplicia. Drupae campylotropae- (Semina

latent).
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Frutices scandenies, foliis integris triplinerviis
,
flori-

bus spicatis racemosisve.

Adnot. A.f&nUates propter semina ignota haud extricandae, Habitn Abu-

tae, floribus Botryopsidi proximum. -- Nomen e trup^vo^et crgVaKov,

propter sepala namerosa.

1. S. Faraense Eicbl. (n. sp.) floribus <f pyriformibus, sepalis

18—24; staminibus 6, liberis v. omnibus alte connatis.

FL Br. 203. t. 49. f. 1.

Patria : Brasiliae prov. Para (Martius),

2. iS. Sagotianum Eichl. floribus cf subgloboso-ovoideis , sepalis

18; staniinibus extimis 3 minoribus liberis, intimis alte con-

natis.

Abuta tomentosa Sagot Mscr. in Herb, absque descr.

Fl. Br. 203. t. 49. f. 2.

Patria: Guyana gallica prope Karouany (Sagot n. 19).

3. S. fnicropkyllmm Eichl. (n. sp.) floribus (f campanulatis , se-

palis 30—36; staminibus 3, prorsus coalitis.

PI. Br. 204. t. 44. f. 5.

Patria: Brasiliae prov. Bahia (Blanchet n. 3178 A.).

Adnot. : Haic generi fortasse Cocculus Cotoneaster DC. adscribenda est

quippe quae secundum icoaem (Deless. I. t 93] sepalis gaudet numerosis.

Xin. SOMPHOXYLON Eichl. nov. een.
..'

FL Br. 205.

Char. gen. F 1 o r e s trimeri, cf: Sepala 6; extima minora,

basi connata. Corolla calyce minor, 6-phylla; petala foliacea.

Stamina 3 altecoalita; antherae biloculares, longitrorsum aper-

tae. Floras $ fructusque latent.

Frutex scandenSj foliis integris obscure triplinerviis ^ in-

florescentiis amplissvmis ^ tertio gradu racemosis.

AdDOt. Genus dubiae affinitatis^ at floribus mascnlis bahituque distinctissi-

mum. Inflorescentiae in ordine amplissimae (ultra bipedalesX lignum mol-

lissimum. Quam ob causam Somphoxylon appellavimus, i. e. lignoffl spon-

giosum.

1. Somphoxylon Wullschldgelii Eichl. (n. sp.).

Fl. Br. 206. t. 37. f. 4.

Patria : Circa Paramaribo Surinam! (WuUschlagel).

Monachii, Julio 1864.
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I.

Choix de plantes rares ou nouvelles cultirees et des-

sinees dans le jardin botanique de Buitenzorg. Public

avec un texte explicatif par F. A. W. Mi quel, Prof. etc.

La Haye, chez C. W. Mieling, 18^3. gr. foL

Ein luxurios ausgestattetes Praehtwerk von 26 in Farben-

druck ausgefuhrten Tafeln mit ziemlich ebensoviel Blattern T^xt,

Von botaniscbem Standpunkte aus lasst sich nicht viel liber

dasWerk sagen; es sindeben, wie der Titel augiebt, seltne oder

neue Piianzen des botanischen Gartens zu Buitenzorg, in male-

riscben und namentlich im Colorit ausgezeichneten Habitrtsbil-

dern, leider aber mit nur wenigen und haufig nicht sehr klaren

Analysen (in Schwarzdruck) versehen. Der Text giebt Citate, Sy-

nonymie, einen kurzen SpeciescLarakter lateinisch, und schliess-

lich in franzosiseber Sprache -allerlei historisclie, kritiscbe etc.

Benierkungen, sowie bin und wieder eine ausfiihrlichere Be-

schreibung. Wir konnen daher unser Eeferat nicht wohl anders

als in Form eines Verzeichnisses der abgebildeten Artefi geben,

in das wir das Wesentliebste aus dem Texte einsehalten.

Tab. 1. (Doppeltafel). Bafflesia Arnoldi RBr., ein $ Exem-

plar in nattirlicber Grosse. Im Texte finden wir eine kurze Ge-

schichte dieser merkwiirdigen Gattung *), sowie die intcressante

Mittheilung, dass es Hrn. Teysmann, dem thatigen Obergart-

ner zu Buitenzorg, geiungen ist, Bafflesia Arnoldi dMi denWur-

zeln von Cissus scariosa und Ciss. serrulata zu kultiviren, indem

er die Samen einfach in Einscbnitte der Rinde brachte und diese

dann mit Erde und Blattern verklebte. Das Keimen, sowie die

weitere Entwickelung ging iibrigens ausserst langsa% vor sich.

(Hr. Miquel glaubt, es werde sich dies aueh in unsern Ge-

wachsbausern mit Erfolg ausfubren lassen), — Tab. 2. Capparis

tylophylla Spreng. — Tab. 3. Bhodomyrtus tomentosa DC. —
Jdh, i. Jamhosa rhytidocarpa ZoW. n. sp. , wabrscbeinlich aus

Java. — Tab. 5. Impatiens Peresii Teysm. n. sp. , zur Section

Umlellatae Ho ok, f. et Thorns, geborig, dem Habitus nach

verwandt mit Impatiens macrophylla Gardn., aus Sumatra.

Tab. 6. Sanropus albicans BL und S, Simiatranus Miq.— Tab. 7.

Nyctocalos Brmfelsiaefl^rus Teysm. etBinnend. Nyciocalos

— eine neue Gattung der Bignoniaceen^ wabrscbeinlich zur Tri-
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bus Catalpeae und in die Nachbarschaft von Siereospcrmum und

Spafhodsa gehorig; doch ist- die Frucht i^och nicht vollig bekannt.

Java. — Tab. 8. Cryptostegia grandiflora RB r. — Tab. 9. Crypto-

stegia madagascariensis Boj. — Tab. 10. Ficus purpuraseens Bl.

— Tab. 11. Ficus concentrica Zoll. n. sp., aus Java, ausgezeich-

net durch gurtelformig gestreifte Receptacula und hierdurch

hanptsacblicb vinterschieden von Fie. parieta^is^. BL , der sie

sonst am^nachsten steht. — Tab. 12. Ficus dives Miq. n. sp.,

wahrscheinlich aus Java. — Tab. 13. Ficus siibraceniosa Bl. —
Talr. 14. Synoeeia falcata Miq., soil nach Zollinger narkotische

Eigenschaften haben. — Tab. 15. CoveUia suhopposita Miq. —
Tab. 16. fig. 1. Haemaria argyroneura Miq., fig. 2. Aeschinah-

thus tricolor Hook., fig, 3. Aeschin, parvifolia RBr. — Tab. 17.

fig. 1. Maeodes petoJa LindL, fig. 2. Goodyera coloraia Lindl.
— Tab. 18. Aerides Teysmanni Miq. n. sp., wahrscheinlich aus

Java. — Tab. 19. Cymhidium tricolor Miq. tf. sp., aus Java, ver-

w^ndt niit Cymhidium pendulum Sw. und dieselbe Art, welche

Blume unter diesem Kamen beschrieben hat.— Tab. 20. fig. 1.

Dendrohiimi purpureum Roxb. , fig. 2. Bolhophyllum viitatum

Teysm. et Binnend. — Tab. 21. .Dendrohium cymhidioides

Lindl. — Tab. 22. fig. 1. Dendrobinm crumenatum Sw. , fig. 2.

Bolhophyllum oculatum Teysm. et Binnend., fig. 3. Podochilus

bicolor Miq. n. spc aus Java. — Tab. 24. fig, 1. Dendrohium

KoJdmeyerianimt Teysm. et Binnend., fig. 2. Deodrohium

Boothii Teysm. et Binnend., beide Arten der Abtheilung

Chrysanfha'Stachyohia zugehorig, in Java einheimisch. — Tab. 25.

fig. 1. Coelogyne fuliginosa Lindl., fig. 2. Podochilus ZoUin-

gcri Echbch. fil. — Tab. 26. (Jollnbium nehidosum Bl.

1) Herr M#quel zalilt 5 Arten auf, namlich R. Arnoldi mr., Patma BL,

BorsfieldiiMt., Cumingii'R^j. uM Hocfiussenii Teysm. et Binnend., doch

tnQchten nach seiner *Ansic!it Patma und Horsfieldii identisch (erstere nur ein

jngendliches Stadium der letztern) sein.

Botanische IVotizen.

Bei der Besteigung des Gebirges Bator auf der Insel Bali,

der ersten der kleinen Sunda-Inseln im Osten von lava, fand

H. Zollinger. (Petermann's geogr. Mittheilungen S. 144) das

aus Stromen von Trachyt-Lava bestehende und mit Lapilli , Sand

und Asche iiberdecktc Htigelland meistens kabl. Nur ,in den
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Vertiefungen war Wald vorhanden. Hier fand sich die unver-

wustliche , unabtreibbare Imperata mit Andropogon-Arten. Da
es seit langem nicht geregnet hatte und die trockene Jahreszeit

bis zur Mi.tte (Anfaugs September) vorgeschritten, so war das

Gras ringsum entweder bereits vom Feuer verzehrt oder so ver-

dorrt, dass die gelben Halme und Blatter die Augen rasch er-

mtideten. Nur hier und da in einer Vertiefung fand sich wohl-

thuendes Grtin und Schatten. Hier waren gewisse Pflanzen trotz

der grossen Hitze und Trockenheit freudig grtin geblieben,

wahrend die Mehrz^hl sich entblattert hatte und gleichsam Win-

terruhe zu halten schien. /Zu diesen unverwustlichen, immer-

grtinen Gewachsen gehoren die Capparideen^ Stad?nannia sider-

oxylon, AzadiracMa indica^ viele Euphorbiaceen (Bridelia, Glochi-

dion, Emblica etc.), die prachtige Bpathodea gigantea ^ schlingende

Mimosen, Bauhinia und Pfeffer-Arten. Die Orchideen dagegen

schienen 'bis auf eine Vanda ganz verschwunden und die Fame,
darunter das prachtige Platyceriiim ^ waren eingerollt und wie

abg'estorben. Schon in 6 bis 700 Fuss Hohe zeigte sich Bubus

fraxinifoliiis; so tief hatte ihn Z; noch nie gesehen. Bei 1600

Fuss Hohe beginnt der Charakter der Gegend sich merklich zU

andern. In den tiefen Kltiften stellen sicl^ zuhammenhangende

Waldungen ein. Wo sie gelichtet sind , da findet man oft Ery-

thrina-Gebusche oder Wald angelegt, um das Terrain zu be-

schatten und zugleich durch die Blatter dieser rasch aufschiessen-

den Baume dtingen zulassen. Die Lichtungen sind auch bis hoch

hinauf mit Imperata und Andropogon bewachsen , in denen wolfl .

auch Unterholz sich Bahn bricht, vorziiglich die schon biuhende

Melastoma, In 2500 Euss Hohe zeigte ^sich ElsJiolt^ia elata Z.

M., bei 3000 F. Homalantlms gigantmis Z. M. , bei 3500 F. Bk-

htis Horsfieldii Mi q, und Euphorbia javanica Jun gh. — Pflan-

zen, die alle noch auf den ostlichen Gebirgen lava's vorkommen,

allein merkwiirdiger Weise nicht so tief wie hier. Die Euphor-

bia z. B. sieht man dort kaum unter 6000 Euss. Am moisten

freute Z. eine neue Art aus einem Nepalischen Compositen-Ge-

schlecht, die er Gerbera Waandersiana benannt hat. Sie fand

sich nur zwischen 2800 und 3500 F. — Das Dorf Latang , liber

4000 Fuss hoch gelegen, hat seinenNamen von der Urtica gran-

didentata Miq., die so heftig brennt wie keine europaische Nes-

sel. Sie bildet Hecken um die Dorfer und wohl die bes*en ge-

gen halbnackte Menschen. Reichlich wiichst auf ihr eine Flachs-

Beide' (Ouscuia macrantha Don), welche die Balier recht sinn-

\
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reich Bon-ton-powit, d- h. Schlingpflanze ohne TJrsprung nen-

nen, da sie ihre Parasiten-Natur herausgefunden haben. In

4500 F. Hohe horte man endlich die ersten Casuarinen rauschen.

Am Wege wuchsen die herrlichen Echinosperma , schoner noch

als unser Vergissmeinnicht. Hoher hinauf wurde der Boden ent-

blosster.

Das Journal of the Asiatic Society of Bengal Nr. III. ent-

halt folgende botanische Abhandlungen: Anderson, Th., On the

flora of Bahar and the mountain Parasnath, with a list of the

species collected by Messrs. Hooker, Edgeworth, Thomson and

Anderson (pag. 189 bis 218) uud Stewart, Dr. J. L., Memoranda

on the Peshawur Valley, chiefly regarding its flora (pag. 219

266). Dem Pflanzenverzeichniss in der ersten Abhandlung geht

eine Charakteristik der Vegetation des Parasnath und der um-
liegenden Ebene von Bahar voraus. Ausser dem Verzeichniss

der gesammelten Pflanzen, ihrer relativen Haufigkeit, ihrer Blu-

thezeit und einheimischen Kamen gibt St. in der zweiten Abhand-
r

lung auch eine physisch- geographische Beschreibung des Thales

mit Rucksicht auf dje Pflanzenbekleidung im Allgemeinen , sowie

der Kulturpflanzen. Ferner vergleicht er auch die Flora vonPe-

schawer mit anderen Florengebieten, wobei sich herausstellt, dass

von den 369 Species 188 Indische und 123 Himalaya-Pflan^en

sind, 39 sowohl den indischen Ebenen als dem Himalaya ange-

horen, 100 auch in Grossbritannien , 61 im stidlichen Europa,

146 in Afrika, 101 im Kaukasus,, Klein-Asien, Syrien oder

Persien, 59 in Sibirien und Central-Asien, 41 in Arabien, 47 in

Afghanistan, Beludschistan und Sind, 36 in China und Japan, 78

in Australien und 97 in Amerika vorkommen.

DasMarzheft von Colburn*s New Monthly Magazine bringt

eine Schilderung der Vegetation in den jiingst entdeckten See-

gegenden des ostlichen Afrika.

Bucb

druckerei (Cbr. Knig'A Wittwe) in Regensbarg.
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Inlialt. W. Hofmeister: Ueber den Bau desPistills der Geraniaceen,

Gelebrte ADstalten und Vereine : Schlesiscbe Gesseilscb&fi fur vaterl. Cultur

Personalaachrichten. — Botanische Notizen. \ -

Ueber den Bau des Pistills der Geraniaceen. Von W Hof-
meister.

E

Fast allerwarts (ibereinstimmend wird von dem Pistill der

Geraniaceen angegeben, die Karpelle seien mit den eingegchla-

genen und a,uf der Riickenflache verschmolzenen Kandern einer

Verlangerung der Bliithenachse angewachsen, von welcher sie bei

der Fruchtreife sich abtrennen und zuriickkrummen. So von D e

Candolle (Prodr. L, 637) bis auf Bentham und Hooker
(genera I, 269—272), mit besonderer Scharfe bei Endiicher
(gen. pi. 1166). Ihm folgen zienilich alle deutsehen Floristen. Und
wo eine solche Auffassung nicht ausdriicklich' betont ist, da fin-

det sich doch ausgesproehen, da^s fiinf geschlossene, der LSnge

nach veiwachsene Griffel, fiinf getrennte Griffelkanale bei Gera-

nium , Erodium , Pelargonium vorhanden seien, tind dass die

Ovula aus der Bluthenachse entspringen. Payer hat sogar aus

der Entwickelungsgeschichte den Nachweis zu fuhren gesucht,

dass die Sache sich so verhalte. (Organogenic veg. 61').

Dies Alles ist irrthiimlich. Es liegt kein Grund vor, anzu-

nehmen,dass an derZusammensetzung desPistills yon Geranium

die Bliithenachse sich anders , als durch Bilduiig des Bodens und

eines sehr kleinen Theils der Innenkanten der Fruchtknotenfacher

betheilige. Esist nichts gewisser, als dass von den Einftigungs-

stellen der Eychen an aufwarts das Pistill nur von dem einge-

schiagenen Karpelle aiifgebaut ist; — nichts sicherer, als dass^

Flora iS64.
26
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der Griffel der Storchschnabel nur einen einzigen, der Fortleit-

ung der PoUenschlauche dienenden axilen Kanal besitzt.

Diese Satze lassen sich mittelst der sorgfaltig verfolgten Ent-

wickluDgsgeschichte unschwer erharten. Es bedarf aber zum Be-

weise derselben nicht einmal ' dieser. Die anatomische Unter-

suchung des Pistills zur Zeit der Bltithe, ja noch zur Zeit der

halben Reife geniigt.

Jecler Querdurchschnitt des schlank-kegelformigen, seicht

funffurcbigen , auf der Aussenflacbe haarigen Korpers, der in

der geoflfneten Bliithe von z. B. Geranium pratense oder sylvaticum

den die Ovula enthaltenden , angeschwollenen Theil der Frucht-

knoten urn etwa das Doppelte der Lange dieses letztern zunachst

tiberragt, zeigt schon bei Betraehtung mit der Lupe die gleich-

seitig stumpf dreieekigen Oeffnungen von ftinf Hohlraumen, welche

mit je einer Flache einem der von zwei Langsfurchen einge-

scblossenen Streifen der Aussenflacbe des Kegels, mit einer

Spitze der Achse desselben zugewendet sind. Von der Acbse
selbst ist diese ibrc innere Ecke urn beilaufig die Lange einer

ihrer Seiten entfernt. Diese fiinf Langskanaie sind, wie jeder

Langsscbnitt erkennen lasst, unmittelbare Fortsetzungen der fttnf

Fruchtknotenfaeber nacb oben bin. Oberhalb der Anheftungs-

stellen der Eychen communiciren beide Hohlraume, das die Eycben

einscbliessende eigentlicbe Frucbtknotenfach und den Langskanal,

inittelst einer massig engen Einschntirung, Diese fiinf der Achse-

des Pistills parallelen, langgestreckten Hohlungen sind gemein-

hin als die Kanale von fiinf syncarp unter sich und mit der

Bliithenachse verwachsenen Grifl*eln aufgefasst worden (vergl. z. B.

Endlieher, genera pi., 1166 ,iStyli filiibrmes, basi distiucti,

„gynophoro longitudinaliter adglutinandi , supra gynoph. arete

„connati apice liberi"). Dass sie diess nicht sein, dass sie zur

Fortleitung der wachseuden PoUenschlauche nicht dienen kSnnen,

dafiir ist schon der Umstand vollig beweisend, dass wenigstens

ihre seitlichen Innenfl^chen (bei den Geranien die nacb aussen

gewendeten meist nicht) mit steifen, schrag aufwarts gerichteten,

spitz kegelfonnigen , einzelligen Haaren besetzt sind, denen ganz

ahnlich, welche die Aussenflacbe des unteren Theiles des Pistills

mit mehrzelligen , in eine ellipsoidisch angeschwollenen End-
zelle ausgehenden Haaren untermischt bekleiden; nur kleiner als

die der Aussenflacbe. Gut gefUbrte Langsdurchschnitte zeigen

ferner, dass diese Hohlraume nacb oben bin sehr spitz und blind

cndigen; dass eine Verbindung zwischen ihnen und den Narben
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Lier nicbt besteht Die spitzen Endigungen der KanSle reiiihen

ein gutes Stuck in den zur Bluthezeit die halbe Lange des Pistills

ausmachenden , fiinfseitig prismatischen , aussen unbehaarten

r5thlich gefarbten Theil des Griffels, welcher gegen die Frucht*

reife bin vertrocknet.

Diese'r Theil des Griflfels, dessen Flachen den Furchen und
dessen Kanten den Flachen des unteren, kegelformigen Theiles

entsprechen, erscheiut bei Untersuchung unter schwacher Ver-

grosserung voUig solid. Er zeigt auf dem ffinfseitigen Querdurch-

schnitt in der Mitte eine kreisrunde Gewebestelle von grSsserer

Durchsichtigkeit, die bei Anwendung starkerer Vergrosserungen

sich als eine im Querdurchmesser etwa 16 Zellen zahlende Gmppe
erweiset, mit rundlichen Zellraumen und ziemlich dicken, fest

aneinander liegenden Zellwandungen , deren Granzen nur schwer

sich erkennen lassen. Sie ist zunachst umgeben von einer scharf

gegen sie abstechenden, hohlcylindrischen einfachen Schicht sehr

chlorophyllreicher Zellen , auf welche nach aussen hin das

chorophyllarme , zum Theil rSthliche Sal'te fiihrende aussere

Parenehym des Griffels folgt, umgeben von der Epidermis. Je-

ner axile Cylinder farblosen Gewebes setzt sich im PistiJl contir

nuirlich nach unten hin fbrt. Er durchzieht die ganze von dea

fiinf Langskanalen ausgehohlte kegelformige Mittelgegend des

Pistills, und endigt nach unten erst im Niveau der Anheftungs-

stellen der Eychen. Je weiter abwarts , um so mehr geht seine

Form aus' der cylindrischen in die regelmassig fiinfeckige liber.

Die Kanten der ftinfseitig prismatischen Saule stehen vor d^
Fruchtknotenfachern ; ihre Flachen vor den Scheidewanden.

In jungen Friichten findet sich an der Stelle dieses Gewebe-

cylinders einHohlraum; und dieser Hohlraum erhaltsich wahrend

der Fruchtreife. Er durchzieht das sog^nannte Gynophorum sei-

ner Lange nach, und reicht in dasselbe bis dicht an die Stelle

herab , welche mit dem Anheftungsorte der Samen an die Innen-

wand des Fruchtknotenfaches in gleicher Hohe liegt.

In noch nicht geoffneten Knospen dagegen, selbst insolchen,

deren Kelcbzipfel erst die. Halfte der Lange defer entwickelter Bla-

then erreicht haben, gibt der Querschnitt der axilen saulenformigea

Gewebemasse des Pistills dasselbe Bild eines geschlossenen Pa-

renchyms dickwandiger Zellen mit rundlichen Innenraumen, wie

in geoffneten und in eben verbliihten Blnmen.

Hieraus aber folgern zu wollen, dass diese S^ule einfach

eiA6 Parthie abweichend ausgebildeten Zellengewebes der von Urr
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sprung ari soliden Langsachse des Pistills sei, ware ein avger

Trugschluss. Auf gelungenen Langsschnitten durch die Langs-

achse des Pistills erkenntman mit aller Bestimmtheit, dass jene

scheinbare Saule aus Zellgewebe einen Hohlraum enthalt, dessen

Wande dicht mit eng zusammengedrangten, aufwarts sich wenden-

den stumpfen Papillen — Ausstiilpungen der Wandzellen des Hohl-

raumes — bedeekt sind. Nahe tiber dem Grunde des Hohlrau-

mes Bind diese Papillen kurz, fast wagrecht. Weitei" aufwarts

werden sie sehr lang, sind gleicb iiber der Einfiigung in die

Wand scharf aufwarts gekrlimmt, und kaum von den, ebenfalls
>

langgestreckten dickwandig werdenden und zugleich sich auf-

lockernden Zellen der Wand des Holzraunies zu unterscheiden,

Diese Papillen und die aufgelockerten mehreren Schichteri von

Zellen der Wand des Kanals, dicht an einander gedrangt und

verklebt, haben auf dem Querschnitte das Aussehen eines Durch-

schnittes achten Zellgewebes.

Der Hohlraum steht durch fiinf sehr kurzcj etwa die Halfte

seines queren Diameters messende Langsspalten dicht ttber sei-

nem Grunde mit den fiinf Fruchtknotenfachern in offener Ver*

bindung. Ie\ie derSpalten offnet sich zwischen (und etwas fiber)

den Anheftungsstellen der zwei Eychen jedes Faches. Von der

Oeffnung au^ zieht sich auf dem Funiculus jedes Eychens bis

Kur Mikropyle hin.eyi breiter Streif langer, keuliger Papillen.

Nach oben, nach den Narben hin , reicht der vto Zellen ausge-

stopfte Hohlraum bis dicht unter die Stelle, an welcher der Grif-

fel in die fiinf Narben sich theilt. Dann werden die Papillen

seiner Innenwand plotzlich kiirzer, spitzer und lockerer, und

nehmen genau Form und Grosse^derNarbenpapillen an, wahrend

der Eaum des Kanals sich trichterartig erweitert. So geht seine

InnenMche ganz allmalig in die Oberseite tier Karben iiber. Die

Auflockerung , welche die den axilen Kanal zunachst umgeben-

den Zellsch'ichten ergriff, setzt sich.auch in das Gewebe unter

der papillosen Oberhaut der Narben fort, so dass der axile Cy-
linder aus weich- und dickwandig gewordenen Zellen nach oben

in fflnf, bis nahe an die Spitzen der Narben reichenden Arme
sich theilt

Der axile Hohlraum nun, oder vielmehr der ihn ausfullende'

and utnkleidende Brei aus erweichten, langgestreckten Zellen M[
der wahre Griffelkanal der Geranien. In ihn ein dringen die

Pollenschlauche; in ihm herab wachsen sie biszu seinem Grunde;

aus ihm treten sie durch die kurzeri, zwischen den Anheftungs-
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Snellen der zwei Eychen jedes Fruchtknotenfaches befindlichen

SpaJten in die Ovarienfiicher, wo sie dann auf den papillos ge-,

wordenen Zellen der Oberseite des Funiculus hin kriechend die

Mundungen der Eychen erreichen. Die PoUenschlauche gelangen
schon in die, durch die Narben hin strahlenden Verastelungen

des Liingsstranges erweichter Zellen, indem sie zwischen Cuti-

cula und Zellstofniaut der Narbenpapillen dicht an deren Grunde
sich einbohren und dann zwischen den Zellen hindurch tiefer in -

das Gewebe der Narbe dringen. Ihr Absteigen hier der Ober-

seite der Narbe parallel, ihr Eintritir in den eigentlichen Griffel-

kanal und ihr Verlauf eine erhe'bliche Strecke innerhalb dersel-

ben abwarts, endlich^ihr Austritt aus dem Grunde des Kanals

durch die erwahnten Spalten in die Ovarienfacher sind direkt von

mir beobachtet '
to

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Mechanik des Aufsprin-*

genS der Friichte von Geranium. — Umfangreicbe Gruppen von;

Zellen der Aussenwande der fiinf excentrischen Langskanale der.

Frucht verdicken, wahrend der Eeifung der Saamen, ihre Mem-
branen sehr betracbtlich. Die dickwandigen Zellen bilden die

Hauptmasse der Aussenwande der Hohlraume. Nur die beider-.

seitige. Epidermis und eine Doppelschicht unter der Epidermis

der Ausseiiseite gelegenfer chlorophyllhaltiger Zellen, sowie auch

das an diese ScKicht angranzende mediane Gefassbiindel des-

Karpells nehmen an der Verdickung der Zellwande nicht Theil.

Die verdickten Zellen zeigen auf dem Querdurchschnitt ungefahr

kreisrunde Hohlraume, die von Innen nach Aussen hin an Durcfa-^.

messer allmalig abnehmen. Im Langsdurchschnitte erscheinca

diese Zellen etwa dreissigmal so lang als breit, und prosencby-

matisch verbunden, mit spitzen Enden in einander.geschaben,

also als Bastzellen.

Die Zellen der einwarts geschlagenen und mit den Aussen-

flachen verwachsenen Seitentheile der Fruchtblatter (det Scheide-

wande des Fruchtknotens) verdicken ihre Wande nicht, abge-

sehen von den Wandverdickungen der Gefasse und Bastzellen in

den zwei bis drei commisuralen Gefassbiindeln jedes dieser Dis-

sepimente; — Gefassbiindel, deren eines nahe unter der Epi-

dermis einer der fiinf Langsfurchen des Fruchtknotens , diss

zweite dem axilen Griffelkanale nahe, das dritte, diinnste, nicht

immer vorhandene zwischen jenen in der Mitte steht. Welter

abwarts im Fruchtknoten , da wo die Ovarienhohlungen von den

reifenden Saamen ausgefuUt und die Scheidewande weit schmSler
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fiind, erhalt eine jed.m der peripherischexi von aussen, und einc

jcdem der der Achs'e naheren commisuralen Gefkssbilndel von

innen her angranze^jde , im Querschnitt halbkreisformige Gruppe

Yon prosenchymatischep Zellen bedeutende Verdickungen ihrer

Wande.

In den Geweben der freien Aussenwande derfiinf der Achse

parallelen Hohlraume des friiher konischen, jetzt durch Abplat-

tung dieser Wande funfflachig pyramidal werdenden Theiles des

PistiUs tritt Vf^Lbrend der Reifung ein hoher Grad von Spannung

ein, welcher auf Verschiedenheit der Hygroscopicitat der Zell-

wlinde beruht. Ein frischer Langs- oder Querdurchschnitt aus

diesem Gewebe, einer halbreifen Fruch^ entnommen und in

Wasser gebracht , krummt sich an der Aussenflache convex. Die

Kriimmung geht in die entgegengesetzte iiber, wenn der Schnitt

trocknet. Diese Richtungsanderungen treten auch an Schnitten

ein, welche diinner sind, als der mittlere Durchmesaer einer

Zelle senkrecht auf die Schnittflache ; ein Beweis, dass die en-

dosmotiscbe Spannung der Inhaltsfiussigkeit der Zellen nichts.

^esentliches damit zu schaflFen hat. Die Differenz der Capacitat

Mr "Wasser ist am betrachtlichsten zwischen der Doppelschicht

chlorophyllhaltiger Parenchymzellen unter der Epidermis der

Aisssenfl^che einerseits, und der Platte aus dickwandigen lang-

gestreckten Zellen im'Ganzen andererseits. Aber auch innerhalb

dieses dickwandigen Gewebes bestehen Unterschiede der Hygro-

skopicitat. Schmale, von auf der Aussenflache des PistiUs senk-

rechten Langsdurchschnitten abgetrennte Langsstreifen desselben

zeigen bei Wasseraufnahmen eine grossere Ausdehnung, bei Was-
serverlust eine grossere Raumverminderung , der weiter nach

Aussen hin stehenden Zellen.

Dieses verschiedene Verhalten der Zellhaute bewirkt beim
Saftloswerden der Frucht wahrend des Endes der Eeifungszeit

eine so betrachtliche Zusammenschrumpfung der peripherischen

Gewebsschichten , dass der parenchymatische Verband zwischen

den Rtickenflachen der Karpelle und ihren umgeschlagenen Sei-

tenwanden aufgehoben wird. Sowohl die von den Saamen aus-

gefUllten basilaren , ausgebuchteten als auch die planen , die der

Achse des PistiUs parallelen Hohlraume begranzenden, medians
Mittelstreifen der Karpelle werden von den verwachsenen Seiten-

theilen losgerissen, und durch Concavwerden der Aussenfiachen

der planen Strcifen ausw^rts gekrummt. Die Commissuren der

Seitentheile je zweier au einander grlLnzender EarpeUe bleibeu
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im syncarpen Verband als ein fiinfkantiger, fiinffliigeliger Korper

stchen , bei dem die Aussenflache der Fliigel Theile der ursprting-

lichen Aussenflache des Pistills und zwar die Grundflachen der

funf Langsfurchen desselben sind. Es ist also v5llig falsch, voa

der Frucht der Geraniaceen zu sagen: „funf hautige Kapseln

losen sich bei der Fruchtreife von der Saule" (Endlicher 1. c.)

und eben sowenig ist die, von Benthara und Hooker ange-

wendete, Bezeichnung der Dehiscens der Frucht als einer septi-

fragen zulassig. Das Aufepringen der Frucht geschieht vielmehr

durch Bildung zweier, der Miediane annahernd paralleler, den

Mittelstreif jedes Karpells von den eingeschlagenen Seitentheilen

trennender Langsspaten; analog den bei dem Orchideen stattfin-

denden* Vorgange.

Die anatomische Structur der sich ablosenden Langsstreifen

der Wandungen des Pistills unterscheidet sich bei Erodium (ci-

eonium) dadurch von der bei Geranium beschriebenen, dass in-

nerhalb der, hier wie dort auf dem Querdurchschnitt breitgezo-
r

gen trapezo'idischen Gruppe verdickter Zellen, nahe der Innen-

flache eine innere Doppelreihe von Zellen einen etwa zehnmal

grosseren Querdurchmesser des Innenraums, die von diesen

weiter nach Innen gelegenen einen um die Halfte kleineren sol-

chen Durchmesser besitzen als die tibrigen. In diesen Schiehten

befindet sich der Sitz des Strebens ztir Zusammenschrumpfung
r

in tangentalsehiefer Richtung, aus dessen Zusammenwirken mit

dem gleichen Streben der Riickenflache in longitudinaler Richtung

die Linksrollung des abgelosten Streifens in eine vielumlaufige

linkswendige Schraube resultirt.

Wenn schon der anatomische Befund fiir die Begriindung der

oben tiber die Beschaffenheit des Pistills der Geraniaceen aus-

gesprochenen Auflfassung vollig ausreichend ist, so wird es doch

nicht iiberflussig sein, auch des Entwickelui^gsganges dieses Pi-

stills zu gedenken; um so weniger als sie einige der hier in

Frage kommenden Punkte noch ungleich leichter erkennen lasset,

als die anatomische Zergliederueg des fertigen Gebildes.

Gelungene Langsdurchschnitte von Bliithenknospen des Ge-

ranium pratense^ deren Kelchblatter Va—Vs m. m. Lange messen^

zeigen das flache, nur ganz sanft gewolbte Ende der Bliithen-

achse von fiinf, im unteren Theile mit den Seitenwanden ver-

schmolzenen, und hier nach Innen wenig vorspringende Wiilste

(die Anlagen der Dissepimente) tragenden Fruchtblattern um-

Standen. In wenig alteren Knospen sind die commissuraleu
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Wulste — die einwarts geschlagenen und verwachsenen Seiten-

theile je zweier Karpelle — soweit gegen das Centrum der BlCithe

hm gewachsen, dass je zwei benachbarte mit den Eandern ein-

ander beilihren. Sie verscbmelzen dabei nacb unten bin Schritt vor

Schritt ffiit dem Gewebe des Endes der Bltitbenachse, die ihre flach

convexe Form wabrenddem nicbt andert. Im Centrum der Bltithe

aber beriihren die Karpellrander sich nur paarweise; bier bleibt ein

enger, bis auf den Scbeitel der Bliitbenacbse berabreicbender,

axilerKanal, den Payer volligiibersehen bat. Sonderbar genug,

denn er fallt sebr deutlicb in die Augen.

In Bltithenknospen, deren Kelcbblatter 2—3 m. m. Lange
6rreicbt haben, sind die Innenkanten je zweier seitlicb einander

benacbbarter Dissepimente mit einander verwachsen, Bis auf

eine sebr kurze; unmittelbar liber der Endigung der Bluthen-

achse befindliche Strecke. Hier ftibrt eine Spalte vom Grunde
des axilen Kanals aus in jedes der fiinf, zur Zeit oben nocb weit

offenen 'und von der scbwacb vorgezogenen Spitze jedes Frucbt-

blatts nur wenig uberragten Facber des Ovarium. ,Kecbts und
links von der Spalte, also zweifellos nocb aus dem Gewebe der

eingescblagenenFrucbtblattrander, sprossen die zunachst aufwarts

sicb wendenden Eychen hervor; collateral, in gleicber Hobe, wie

bereits Payer ganz ricbtig angibt Spater erst, nacbdem die In-

tegumente den Eikem tiberzogen, notbigt das rascber sich ent-

wkkelnde eine Eycben das andere, weiterbin-fehlseblagende, den

Baum zu seiner Ausbildung oberwarts zu suchen.

Nacb dem Auftreten der Ovula erst verlangern sich die Spi-

tzen der Fruchtblatter welter, indem sie nacb Scbliessung der

oberen Enden ihrer Hohlraume, wie in der klappigen Knospen-

lage in ausgebreiteter Stellung mit den Seitenwanden einander

berfihren und verscbmelzen. So bilden sie die einfache Eohre des

obem Tbeiles des Griffels. Ibre auswacbsenden Spitzen endlich

werden zu den zuriickgekriimmten Narben.

In dem fiinffacherigen Tbeile des Pistills findet nachtraglich

betrachtliches intercalares Wachsthum und intercalare Zellver-

mehrung statt. Die Wande der oberen , von den Eychen nicbt

ausgeftillten Wolbungen des Fruchtknotens und des durch diese

eingeschlossenen unteren Tbeiles des axilen Griffelkanals wachsen

besonders betrachtlicb in die Lange , so dass dieser Tbeil schon'

zur Bluthezeit die Halfte der Lange des Pistills , zur Zeit der

Frucbtreife wenigstens '/4 der Lange der Frucht misst. Abet

auch in der Basis des Fruchtknotens gehen ahnliche Wachs-
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thumserscheinungen vor slch und zwar' innerhalb einer Zone,

welche den Anheftungsstellen der Eychen entspricht und etwas

unter den Querdurchmesser der Funiculi hinabgr^ift. Dieses Wachs-

thum, diese Zellvermehrung setzen sich auch in die flache Wolbung

der Bliithenachse fort, und so wird diese, die zuvor an der Zusam-

mensetzung der Innenwande der Fruchtknotenfacher vollig un-

betheiligt war, und nur den Boden desselben bildete, bis zur

Bliithezeit soweit verlangert, dass sie auf die Lange etwa des

halben Querdurchmessers eines Fruchtknote'nfaches in der Mitte

der ftinf Facher sich erhebt. Bis zur Saamenreife erreicht. sie

das Doppelte dieses relativen Lurchmessers, und die halbe Lange

des Saamens.

Auch bei Oxalideen ist ein zwischen den Karpellen des syn-

karpen Fruchtknotens bis zum Scheitel der Bluthenachse herab

steigender axiler Kanal zu erkennen. In 3 m. m. langen Knospen

der Oxalis Tasiandra Zucc. z. B. reicht er bis zum Niveau des

unteren Endes der Fruchtknotenhohlen und communicirt mit

diesen oberwarts durch lange , spaterhin obliterirende Spalten 0-

Er functionirt bier indessen — selbstverstandli6h — nicht als

Griffelkanal, dessen Verrichtungen von der Spitzejedes der Car-
h

pelle vollzogen werden. In seinem Auftreten als rudimentare

Bildung aber gibt er einen neuen Beleg fur die nahen verwandt-

schaftlichen Beziehungen zwischen Oxalideen und Geraniaceen.

Pistill und Frucht der Geraniaceen werden folgendermassen

zu characterisiren sein

:

Fruchtknoten ftinffacherig, gebildet durch syncarpe Verei-

nigung von funf Fruchtblattern. Griffelkanal axil zwischen den

Innenkanten der mit den Randern eingeschlagenen und seitlich

verwachsenen Karpelle bis zur Anheftungsstelle der zwei Eychen

jedes Faches herab verlaufehd , und zwischen den Eychen mit

kurzer Langsspalte in jedes Fach mundend. Oberer Theil jedes

Faches leer, dem Griffelkanal parallel sehr verlangert. Oberer

Theil des Griffels durch die paracarp vereinigten
,
platten Mittel-

stticke der Karpelle gebildet; wahrend der Fruchtreife welkend.

Fttnf von den zuriickgebogenen, freien Karpellspitzen gebildete

Narben. Frucht fiinffacherig; Facher durch Fehlschlagen einsa-

mig; jedes Fach mit zwei, den Winkel der Aussenwand mit den

1) Die SpaUen hat Payer geseben; statt des axilen Kanals zwiscben den

geschlossenen Karpellen gibt er aber, wie b«i den Geraniaceen « einen bocb

empor gewacbseneD Fortsatz der Acbse an: ^rganogr. v^g. b. 10.

/
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Seitenwanden entlang yerlauienden Langsspalten aufspringend;

die auch an der Basis sich abtrennende Klappe nach aussen con-

cav sich krtimmeud.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur.
r

Botanische Section. Sitzung vom 17. December.

Hr. Stud. R. V. Uechtritz gibt Mittheilungen tiber einige

fiir die schlesische Flora neue Arten und neue Standorte seltener

Pflanzen.

Der Secretar der Section, Cohn, hielt einen Vortrag tiber

das Verbal ten der grUnen mikroskopischenPflanzen
und Thiere zum Lichte. Der Einfluss des Lichtes aussert

sich bei den hoheren Pflanzen theils in der Wachsthnmsrichtung,

indem alle griinen Pflanzentheile dem Punkte entgegenwachsen,

aus dem das vollste Tageslicht kommt, wobei sie oft ungewohn-

lich lange und schlaffe Triebe bilden , da Aussohluss des Lichts

eine abnorme Verkiirzung der Blattspreiten und eine ebenso ab-

norme Veriangerung der Internodien zur Folge hat. Theils zeigt

sich der Einfluss des Lichtes bei ausgewachsenen Theilen in di-
n ^^

recten Bewegungen, insofern Blatter sich dem Lichte zukehren,

Stengel sich entsprechend drehen, Bltithen sich oflfnen und

schliessen, heben und senken etc.

Die mikroskopischen Pflanzen zeigen gar keine Reaktion

gegen das Licht, wennsie farblos sind(Wasserpilze, Yibrionen);

die braunen Diatomeen kriechen, wenn unter grossen Schlamm-

massen zerstreut, nach e;niger Zeit sammtlich an die Ober-
flache, die sie mit gallertartiger Haut bedecken; dasselbe thun

die spangrtinep Oscillarineen, welche in dickeren Klumpen
Btrahlenartig nach alien Richtungen auskriechen oder sich zu
dtinnen Membranen verfilzen; die Bevorzugung einer bestimmten

Seite tritt bei diesen beiden Familien nicht merklich hervor,

Ueberaps empfindlich dagegen fur die kleinsten qualitativen und
quantitativen Lichtdifferenzen sind die Schwarmzellen der grUn-

samigen Algen (Chlorospermeen), sowie die bierin sich vSlIig

gleich verhaltenden grunen Infusorien (Flagellaten). Eine Unter-

suchungsreihe an Eugenia vu-idis ergibt-:
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1) Die Thierchen begeben sich sammtlich innerhalb einer

oder weniger Minuten nach dem Rande des Tropfens, welcher

dem Fenster und zwar dem am hellsten beleuchteten Theile des

Himmels (von welchera aus das Licht fiir den Mikroskppspiegel

aufgefangen wird) zugekehrt ist; sie umsaumen an dieser Seite

den Tropfen rait^tiefgrUnem Rande, wahrend der tibrige Tropfen

farblos ist.

2) Wird nunmehr der Tropfen umgekehrt, so wird in sammt-

lichen Euglenen augenblicklich das gewaltsame Streben sichtbar,

sich ebenfalls umzuwenden; die vordersten drehen sich alsbald

urn und schwimmen dem Fenster zu; diehinteren nach und nach,

wie sie von vorn her Raum zum Wenden bekommen; nach ein

bis zwei Minuten sind alle Thierchen wieder Sim Fensterrande

versammelt. Dieser Versuch kann beliebig oft wiederholt werden.

3) Das Resultat bjeibt das namliche, wenn der Tropfen auf

dunklem Grunde liegt, oder wenn er noch von unten darch den

Spiegel des Mikroskops erleuchtet wird.

4) Wird der Tropfen so auf dem Mikroskoptisch placirt,

dass die dem Fenster zugewendete Halfte auf dunklem Grunde

liegt, die andere dagegen auch von unten dnrch den Spiegel be-

leuchtet wird , so schwimmen gleichwohl s^mmtliche Thierchen

dem Fensterrande zu , obwohl anscheinend die andere Halfte des

Tropfens, da sie gleichzeitig von oben und von unten beleuch-

let ist , mehr Licht empfangt.

5) Wird bei dem Versuch 4 die auf dunklem Grunde liegende

Tropfenhalfte beschattet, so entfernen sich die Euglenen von dem
Fensterrande und schwimmen nunmehr nach der entgegenge-

setzten Seite.

6) Wird der Zutritt des Tageslichtes von oben gjlnzlich ab-

geschnitten und der Tropfen nur von unten durch Spiegellicht

beleuchtet, SQ bevorzugen die Euglenen keinen Theil desselben

merklich.

7) Ebenso aussert ktlnstliches Licht, moge es nun von oben

oder von unten oder gleichzeitig aufifallen , keinen deutlichen Ein-

fluss auf einen bestimmten Theil des Tropfens.

8) Wird dagegen bei Abschluss des auflfallenden Lichtes nur

ein Theil des Tropfens von unten durch Spiegellicht beleuchtet,

so schwimmen alle Thierchen nach dem beleuchteten Punkte; be-

findet dieser sich im Mittelpunkte des Tropfens, so verlassen

816 sammtlich den Rand, den sie .sons t aufsuchen, and h&ufeq

Bkh in der Mitte an.

<
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9) Hieraus ergiebt sich^ das die Euglenen fur die gering-

sten Differenzen des directen Tageslichtes , welche kaum fttr

andere Photometer wahrnehmbar waren, auf das Empfindlichste

reagiren, dass die Thierchen. ferner das reflectirte Spiegel- und

das ktinstlicbe Licht der Fiiisterniss vorziehen, dass aber bei

Gegenwart directen Lichtes das reflectirte Lichfc keinen Einfluss

auf ihre Bewegungen ausiibt.

10) Es ist ni-cht wahrscheinlich , dass die durch das LicM

beeinflussten Bewegungen der Euglenen und der in alien Stiicken

mit ihnen tibereinstimmenden Schwarmzellen der grunsaraigen

Algen auf eine bewusste Empfindung und daraus folgende zweck-

massige "Willensakte zuruckzuftibren* sind, sondern dass bier

Beizbewegungen stattfinden, welcbe vermuthlich auf einen ver-

schiedenartigen chemischen Prozess an den beiden Enden dieser

Organismen unter Einfluss des direkten Lichtes hinvveisen. AUe

diese KSrper haben namlich eine grune und eine farblose Halfte,

welche letztere bei alien Bewegungen voraiigebt (Eopf)» Noth-

wendig mttssen diesie beiden Zellenhalften in Bespiration, Assi-

milation etc. ganz eben so vergchieden sich verMalten, wie alle

griinen und farblosen Pflanzentheile , insbesondere wie Wur-

zel und Stengel; es ist ferner bekannt, dass nur das direkte

Tageslicht die den griinen Pflanzen-Organen eigenthumlichen

Prozesse einleitet Das Anhaufen der KoiT)er an der Fenster-

seite des Tropfens ist nicht als das Aufsuchen eines bewussten

Zieles, sondern yielmehr als das Product einer in den einzelne'n

Zellen eingeleiteten Bewegungsrichtung zu betrachten, welche

erst an dem Bande des Tropfens ihr Batiirliches Hemmniss fin-

det. Aufi'allend ist, dass bei den Schwarmsporen der Algen das,

bei den Bewegungen nach dem Lichte stets vorangehende , farb-

lose Ende nach dem Keimen allemal zum Wurzelchen wird,

welches spater das Licht flieht. Die Untersuchungen iiber die

Einwirkungen des polarisirten , farbigen Lichtes etc. wer4en

noch fortgesetzt.

Derselbe zeigt hierauf eineneue Beihe von ca. 60 Mo-
dellen zur Erlauterung der natiirlichen Pflanzen-
familien, welche von Herrn Apotheker Lohmey er hierselbst

mit wissenschaftlicher Genauigkeit und kunstleris;;her Eleganz

angefertigt sind und fur den Unterricht ein hochst instructives

neues Hilfsmittel gewahren.

Herr Hauptlehrer Letzner zeigt Pflan^enmonstrosi-
taten, insbesondere einen Haferstengel, der zwei^ispeu tragt,
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durchwachsene Rosen, so wie Uberaus lipprge, 9 Fuss hohe Exein-

plare von Lactuca scariola^ Chenopodium album und Melilotus albus.

F. Cohn, Secretar der Section.

Persoiialnachricliteti.

Teysmann, Vorstand des botanischen Garten zu Buiten-

zorg auf Java hat das Ritterkreuz des niederlandischeu Lowen-

ordens erhalten.

John Smith, seit fast einera halben Jahrhundert Curator

des konigl. botanischen Gartens zu Kew hat sich in den Euhe-

stand versetzen lassen, da er in Folge seiner vielen und an-

fitrengenden Arbeiten bei Gaslicht von einem ganziichen ErliJ-

schen seines Gesichtes bedroht ist. Seemanns Journal of Botanj

zahlt pag; 192 seine zuhlreichen Abhandlungen , die sich zumeist

auf die Parthenogenesis der Pfianzen und auf die Fame bezie-

hen und vorzugsweise in den Verliandlungen der Linnean Society

und in Hookers Journal of Botany erschienen sind, auf. Zu sei-

nem Kachfolger ist wiederum ein John Smith, der sich bereits

in seiner Stellung als Gartner zu Syon House einen geachteteu

Namen erworben hat, ernanut worden.

Dr. Wilh. Kabsch aus Breslau, Privatdocent der Botanik

an der Hochschule in Ztirich, ist am 20. Juni das Opf§r seiner

Verwegenheit geworden. Gegen den Rath seiner Freunde giug,

er nach laiigerem Regenwetter ohne Fiihrer in die Appenzeller

Berge, um zU botanisiren. An einer gefahrlichen Stelle am Ho-

henkasten, wo schon ofters Menschen verunglfickt sind, sttirzte

er eine Felswand hinab und war sofort todt. Seine Freunde be-

dauern lebhaft das jahe Ende dfes trefflichen , strebsamen jungen

Mannes, dessen Leiche am 23. Juni auf dem Friedhof von Flun-

tern beerdist wurde.

an

Professor Dr. Pringsheim zeigt in der botanischen Zeitung

dass er vom 1, Juli d. J. an seinen Wohnsitz nach Jena ver-

legt hat.

* w
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Moris, Verfasser der Flora sardoa, ist an Stelle des 6ra-

fen Sclopis, der zum Prasidenten aufgeriickt ist, zum Vice-

Prasidenten der konigl. Akademie der Wissenschaften in Turin

ernannt worden.

Brongniart, Decan der botanischen Section der franzosi-

schen Akademi^, hat von der bayerischen Akademie eine Medaille

erhalten.

Botanische ^otizen.

Die normannischen Inseln im Canal, die meistens nocb eine

terra incognita sind, haben eine gleichmassigere Temperatur als'

irgend ein Ort auf der Westkiiste Europa's und desshalb auch

einen ausserordentlichen Pflanzenreicbtbuiji. Viele Pflanzen, die

in siidlichen Landem ihre Heimatb baben, gedeihen bier. Myr-

tben, Verbenen, Fucbsien u. s. w. wacbsen zu stattlicjien Bau-

men beran, und obscbon die Hitze im Sommer nur massig ist,

so bewirkt doch die geringe Mite im Winter, dass Orangen

Friichte tragen und an geschiitzten Stellen die Camelien, die

aucb als Hecken vorkom. :en, vom December bis Marz mit Blii-

tben dberladen sind: Alles reift bier fruher und desshalb wird

von bier viel auf den Londoner Markt geliefert. Wichtig ist die

Ausfubr von Obst, besonders der'feineren Sorten, Etwa 12,000

Ctr. gehen davon jahrlich nach London. Hauptsachlich sind es

Weintrauben und Birnen; namentlich zeichnen sich die Chau-

montalbirnen aus, die durch besondere Pflege einen sehr hohen

Grad von VoUkommenheit erlangt haben. Das Durchschnitts-

gewicht einer solchen Birne betragt 16 Unzen und diese bezahlt

man an Ort nnd Stelle die hundert Stiick mit 4 bis 5 Pfd. St.,

^so pro Stiick mit 8 bis 10 Ngr. Einzelne erreicben ganz un-

gewohnticbe Dimensionen; so wog eine bei G'/i Zoll Lange und

UVi Zoll Umfang 38 Unzen. 1861 lieferte ein Baum freilich

nur 5 Birnen, aber 4 davon batten zusammen ein Gewicht von

7V> Kund. (The Channel Islands. By D. Thomas Austed and

Robert 6. Latham. London, Allen and Comp.)

Die groben schwarzen Fasern der verbreiterten Basis der

Blattstiele der Piassabapalme {Attalea funifera Mart.) kamen zuerst

vor 25 Jahren nach England. Obgleicb die treffliche Verwend-
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barkeit dieses Stoflfes in seinem Vaterlande schon ISngst bekannt

und sehr geschatzt war, wusste man .in England davon gar kei-

nen Gebrauch zu machen und warf die Proben als unnOtz fort,

bis ein Besenbinder in Liverpool, dem ein Bundel dieses herren-

losen Gutes zufallig in die Hande fiel , den Versuch machte,

diese Faser in seinem Gesehafte zu verwenden. Die neuen Be-

sen fanden namentlich bei der Strassenreinigung grossen Beifall

und in Folge dessen entstand Nachfrage nach dem Material. In

den ersten Jahren wurde die Piassaba-Faser jedoch nur gele-

genflich von den Schiffen , welche Zucker von Bahia- brachten,

nach England eingefuhrt, entweder rein als Ballast, Oder man
hatte sich derselben zum tJmwickeIn der Zuckerkisten bedient.

Der Centner wurde niit P/s Thlr, bezahlt Jetzt aber ist die

Piassabafaser ein formliches Frachtgut fiir die Schiffe geworden.

Die Einfuhr von Bahia betragt jetzt mehr als 300,000 Ctr. jahr-

lich und der Preis ist auf 5 bis 6 Thlr. gestiegen. Bessere Qua-

litaten, die mit Schweinsborsten vermischt zur Anfertigung von

Biirsten dienen, aber nur in geringeren Quantitaten eingefuhrt

werden , erzielen den doppelten Preis. Beide Sorten der Faser

finden jetzt auch bei uns immer mehr Eingang.

Nach Erlenmeyer muss der von den Pflanzen entwickelte

Sauerstoff nicht nothwendig, wie man bisher angenommen zu ha-

ben scheint, von der Kohlensaure stammen , sondern er kann

ebensowohl von der Zersetzung des Wassers herruhren und durch

die Einwirkung des hierbei frei jverdenden Wasserstoflfs auf die

Kohlensaure unter gleichzeitiger Mitwirkung der Mineralsubstan-

zen, des Wassers und Ammoniaks konnen vielleicht die Pflanzen-

substanzen in ahnlicher Weise siph bilden, wie die Uniwandlung

der kohlensaure in Ameisensaure von Kolb und Schmitt, die

Umwandlungen der Oxalsaure von Schultz und von Church,
die des Oxalsaureathers in einen gahrungsfahigen Zucker von

L w i g beobachtet worden ist. E. hat in dieser Kichtung Ver-

sucheangestellt, iiber die erspater berichten will. t)ie Citronen-

saure halt er besonders geeignet zur UeberfUhrung in Zucker,

da ihr Kohlenstoffgehalt dem des letzteren entspricht (Zeitschrift

fur Chemie und Pharmacie. 1863. S. 427).

Der beiiihmte Pomologe Lepere , welcher in Frankreich durch

seine Obst-Cultur das grosste Aufsehen erregt, hat vor 2 Jahren
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im iGarten des neuen Palais zu Potsdam aucli ein sogenanntes

Obstquartier angelegt. Da solches die erstaunlichsten Kesultate

geliefert hat, so sind unlangst deren vier im Hofgartner-Eta-

blissement auf Schloss Babelsberg eingerichtet worden.

Die 39, ,
Tersammlung^ deutscher IVaturforscher

und. Aevzte zu Griessen im Jahre 1S64
beginnt a 17. September und wird am 23. geschlossen.

Jedes Mltglied uud jeder Theilnehmer erlegt bei dem Em-
pfange der Aufnahmskarte 4 Gulden rhein.

Die allgemeinen Sitzungen werden am Sonnabend den 17.,

Mittwoch den 21. und Freitag den 23. September abgehalten.

Die Vortrage miissen spatestens Tags zuvor bei der Ge-

scMftsfuhrung angemeldet sein.

Fur den Sonntag ist eine gemeinschaftliche Festfahrt in das

Labnthal bis zum Scblosse Schaumburg vorgesehen, wozu die

Mitglieder^und Theilnehmer der Versammlung freie Fahrt haben.

Der Dienstag N^chmittag ist fiir eine gemeinschaftliche Ex-

cursion nach dem Schiffenberge , der Donnerstag Nachmittag fUr

eine Tour nach Marburg bestimmt. Am Montag Abend Festball.

Eine grosse ^Anzahl deutscher Eisenbahndirectionen hat den

Besuch der Versammlung durch Verwilligung freier oder ernj^s-

sigter Euckfahrt erleichtert, den Gemiss dieser Vergtinstigung

aber von dem Besitze einer Legitimationskarte abhangig gemacht,

die bereits auf der Herreise producirt werden muss. Da diese

Legitimationskarten'nur von d(?n Geschaftsfilhrern, Prof. Dr. A.

Wernher und Prof. Dr. Rud. Leuckart zu beziehen sind und

nur auf eine vorher ergangene Anmeldung ausgestellt werden,

so liegt es im eigenen Interesse der Theilnehmer , von dem be-

absichtigten fiesuche rechtzeitig Kenntniss zu geben.

Eingegangen fur die Flora

:

De Bary: Eeferat liber Tulasne Selecta fung. Carpol. 1863.

Th. Irmish: Eeferat txber Ascherson Aufzahlung u. s, w. der

Phanerog. und Gefasskrypt. 1864.

Redacteur: Dr. HerricU-Sclififfer. Druck der F. Neubauer'schen BucU-
druckerei (Chr, Krug's WUtwe) in Regensburg.
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Re^ensblir^* Au^gesebes den 31. August. tt^64.
Mlt Halhhogea 3 und 4 des Repertorlums.

lubalt. W. Ny lander: I5eber den systematischen Unterschied zwi*

scben Flechten und Pllzen. — Literatur. — Personalnachrichten. -— Boianiscbe

Notizen. — Botaniscbe Neuigkeiten Im Bucbhandel. — Yerzeicbniss der im J.

1864 fQr die SammlUDgen der kgl. bot. Geselischaft eingegangenen Beitf£ge.

—

Anzeige,

Ein Beitrag zur Lehre iiber deil systematischen Unterschied

zwischen den Pilzen und Flechten.

Bei deni Umstaude, dass in neuererZeit die mikroskopische
' Untersuchung der Flechten iiberhaupt und namentlich auch der

kleineren, unansehnlicheren, tlieils wirklich den Lichenen ange-

htirigen , theils diesen nur ausscrlicli ahulicben Pflanzengebilde

auch in Deutschland init Fleiss und Liebe gepflegt wird, dabei

aber dem Untersuchenden niclit selten der Zweifel auftaucht, ob

die untersuchte Pflanze zu den Pilzen, oder zu den Algen, oder

zu den Flechten zu zahlen sei, dUrfte es Mancben willkommeD

sein, einen von dem bekannten Lichenologen , Hrn. Dr. Nylan*-

der in den Oefvcrs. af Kongl. Vet. Akad. Forhandl. Arg. 12.

N<».^1. unter dem Titel „0m den systematiska skilinaden emellan

svanipaf och Lafvar" in schwedischer Spracbe veroffentlicbten,

hierher beztiglichen Aufsati, welcher in Deutschland nur Weni-
gen bekannt geworden zu sein scheint^ kenneu zu lerneu. Icb

gebe daher in Nachstehendem eine wortgetreue deutscbe Ueber-

sctzung jenes AufsMzes, in der Ueberzeugung, dass derselbe

nichtsdestaweni-obwohl schon im Jahre 1855 ^eschrieben

ger auch beute uoch grosses Inteiesse und Manchem aucb er-

wtinschte Belehruug darbietcn wird.

A. v. Krempelhubcr.
Flora 1864. 27
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W. Nylandief, tlber den systeinatischen Unterschied zwi-

schen Pilzen und Flecliten.

Lange Zeit sind die Liclienen in den botaniscben Systeinen

als eine Unterabtheilung bei den Algen iintergebracbt, und in

Folge dessen Algae terrcstres^ Aerophyceae etc. genannt worden;

aber eine anfmevksameve tltttevsuebung ihrer Organisation hat

-*pat6¥ geaeigt^ dass s-ie mit den Pilzen weit naher verwandt

sin^. -Die Flechten verratben nauilich mittelst der Gruppen der

Xicheneen und Colleraeen eine nur scbeinbare Affinitiit mit ge-

wissen Algen, dagegen aber durch die Graphideen und Verm-
carieen einen wirkliclien Uebergang zw einigen Pilzgattungen,

und zwar so\v'ohl alis der Klasse der Pyrenoniyceten, als aus der

der Disconiyceten.

Was nun das Yerbaltniss der Flechten zu den Algen be-

trifft, so muss gleichwohl behierkt werden, dass die letztbezeich-

-jijBte Pflajiieiiklasse in Hinsicbt auf dieFormen, welehe sich den

,Gattungen Ephehe und Gonjonema unter den Flechten naheni,

^IcWiife^^^S Srfta^ begranzt ist; ja vielieicht konntefi einige von

diesen Formen, wie Scytoftema und Siros-iphon ^ mit Recht fiir

unvoUstandige Arten der genannten zwei Flechtengattungen, fiir

* dUztt gfehorige Entwicklungszustande oder Degeneratiouen ange-

feeheti ^erd^n, Seiche den sogenantiten Leprarien der Flechten-

fatiiilie der Lichenaceen entsprechen. Scyfoncma stelit ganz in

' demfeelben Verhaltnisse zu Gonion^ma^ wie Siros^p)]ion zu Eplicbe.

Die Tlmllusfaden von Gvniomnia velnthivm Ach. unterscheiden

sich schwerlieh von denen des Scytonema flcxuosum Men., und

die jiingeren Ac&tchen von Ephehc imhescens stimmen vollkommen

mit Sirosiphon saxicola Nag. Uberein. Schwerer ist ein Ueber-

gang von 2\osti)c zu Cdlema anzunehmen. Aber alle diese zwei-

d^utigen Bildungen sind stets steril, odcr wenigstens ist noch

lC^n6 Fk'uktifikation bei ihnen mit Sicherheit konstatirt und mit

'5tT g&fe^vigen Genauigkeit beschrieben worden.

GaAz aiiders verhalt es sich mit der Verwandtschaft zv?i-

!9cheA flteH Flechten und Pilzen; d^nn hier bestehen die Formen,

ivefehe felch einander nahern und so gut Tfie zusammeuschmelzeh,

aus Gewachsen mit vollkommen ausgebiideten Friichten, obschon

feie (neml. difese Formen) ohne Zweifel zu den niedrigsteii Glie-

dern der Formenreihen der beiden Klassen gehoren. Diese Ver-

wandtscLaft i;^t so gross, dass es in leinigen Fallen unmoglieh
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ist, zu entscheiden , ob eine Art (oder wenigstens das Exemplar,
welches man bestimmen will) zu der einen odev ^nderen dieser
Klassen gehort. Dieser Umstand gibt gleichwohl keinen zurei-

chenden Gruud ab, sie zusanimenzmverfen, denn in alien Fallen
sind ihre Beruhrungspunkte imr Ausnahmen. Sowohl die Li-
clienen als die Pilze bieten eineii eigenen Typus dar, der ge-
genseitig wesentlich verschieden ist, wenn wan jede einzelne

Klasse in ihrer Totalitiit betrachtet.

UeberdieBs kann die Vergleichung zwischen ihnen, was die

letzteren (die Pilze) betrifft, sich mu' bis zu ihren mit Sporen-

schliiuchen versehenen Eepr-asentanten (Thecaspori L6v.) erstre-

cken, denn die Pilze mit nackten, oder auf Basidien aufgesetz-

ten Sporen (GUnospori Lev.^ haben niclits ihnen Entsprechendes

unter den Lichenen, und die Fycnides ^), welche man zuweilen

auf deren ITiallus antrifft , kann man vielleicht besser und mit

grosserem Kechte als kleine Pilz-Parasiten , die verwandt oder

idehtisch mit dem IHplodia^ Phon}a und Cytisj^ora der Mycolo-

gen sind, betrachten, als sie mit Tulasne fur eine Art Supple-

mentar-Frucht , die boi einem Theil der Flechten und.Pilze vor-

kommt, annehmen.

Ueberhaupt kann man sagen . dass die flechten sich von
den Pilzen durcli einen Thallus unterscheiden . welcher unter

scinen Elementen Clilorophyll oder sogenannte Gonidieu, und
ein von einer gelatinosen, stilrkcartigcn Substanz durchlranktes

Hyuieuium entliiUt, Eigenschaften, welcbe man bei den letz-

teren vcrmisst. Aber hierbei muss zugleich bemerkt werden,

dass nicht selten niedrigere Flechten mit nackten Frtichten ohne

eigeneu Tliallus vorkommen, und zwar bald zulalliger Weise

wie SHciis Uclienicola Fr. et Mont, (nuf Vrceolaria scruposa

A eh.), Scifiula WaJlrothii Tul. (auf Lecidea venmlis Ach.) oder

nonnal, wie EpithaUia oxyspora {Abrothalius T^l), Arthonia

parasemoides Nyl., Endococcm, deren Apotheeien parasitisch

auf dem Thallus anderer Flechten leben ').

1) Das, was Tulasne als Sperraogonien von Peltigera bcschreibt, sind

nach meiner Ansicbt n«r Fycnides, ErklRrongsweisc mag bier im Vorbeigebea

beigefiigt werden, dass Conidium cine Fnicblform mit nackter, auf cjrlinAri-

schen Basidien befestigte Sporen {stytosporae Tulasne), Pycnig aber «*m
Frucbt bezeicbnet mit dergteichen Stylosporeo , die aber in ein gescblastents

Bebalter oder Peritbecium eingescblossen sind. Die Benennnng SterigmA dSrfte

far die mebr oder weniger veriangerten Zellen reservirt werden? weltbe Sper-

matien tragen oder entwickein.

2) Unter den xablreieben kleinen parasitiscbeo ^Izcn, wci^s tb«lli tut

27»
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In anderen Fallen dagegen fehlt keiri Thallus mit deutlichen

Gonidien, ab,er die Gelatina hymenea der Apotheeien wird bei

Zusatz von Jodauflosung nicht blau oder roth gefiirbt, sondevu

wird nur bisweilen gelb, ganz so, wie man es, so viel bis jetzt

bekannt ist, durchgehends bei den Pilzen findet. Hierher geho-

ren Lichina^ Synalissa^ Dirina^ Lecldea citrineUa etc. Bezuglich

eines Theiles von VerrKcaria mit hypophloeodischein Thallus, des-

sen Dasein aber selteu mit Sicherheit mikroscopisch kann kon-

statirt werden, besteht ein Zweifel, ob man sie zu den Flechten

oder zu den Pilzen rechnen muss. vSolche sind z. B; Vernie,

nitida^ epidermidis^ oxyspora, dann ^Artrolhelia, Tripetlielia^ and

einige bei Ustalia und Lecanactis untergebrachte exotische Arten.

Die Reaktion mit Jod zeigt noch einige Niiancen, welche die

Sch\^ierigkeiten vermehren. So z. B., obschon idi bestimmt bei

keinem Pilz das Hymenium davou blau gefarbt werden sah, Vfie

diess allgemein bei den Flechten stattfindet, zeigt sich gkich-

wohl bei Hysterium elatinum F r. ganz und gar dieselbe Erschei-

nung, wie bei den Arten der Gattung GrapMs *), namlich, /lass

~ obwohl diese Gelatina hymenea unter der Einwirkung dieses

Reaktionsmittels ungefarbt bieibt, pder nur unbedeutend gelblich

wird — die Sporen dagegen sogleich eine dunkelblaue Farbe an-

nehmen.
Ist dieses nun eine zureichende Ursache, das besagte Hy-

sterium zu den Graphideen zu bringen ? Ich kann diese Frage

nicht entscheiden, wenigstens zur Zeit nicht, aber ich glaube,

sie ist nicht unberechtigt. Das Hysterium Prostii Dub. kann

dem Thallus, theUs auf denApothecien der Flechten leben, flndetman verschiedene,

welche lelcht mit analogen Lichenen vprwechselt werden konnen. Hymenobia
insidiosa Nyl. ist ein solcher kleiner Pilz, weicher ohne ein Anzeichen eines

eigenen Gehaoses nor als ein in das Hymenium von Lecidea jurana Schar,
eingesenktes HSufchen von Sporen-Sacken vorkommt. Noch sonderbarerist das

Yorkommen von nackten Sporen , welche in Menge auf der Oberflache mehrerer

O&sbesondere Stein-) Flechten verbreitet sind; diese Sporen sind spindelformig,

und entbalten gewShnlich zwei grossere OeltropfcheD. Yielleicht riibren sie von

noch unbekannten Pycnides her. — Der grosste Theil von den sogenannten

SpUoma^kxitXi bildet gleicbfalls eine Gruppe vonParasiten (die analog mit den

Uredineen ist), welche sich auf dem Thallus oder der, Frucht von einer Menge
Flechten entwickeln. Die gewfihnlichste darunter ist das von mir benannte

Spilomium Grapkidearum], welches man auf mehreren Graphideen , faeson-

ders sehr oft auf Opegrapha lyncea T. et C. antrifft.

t) Zu dieser Gattung gehfiren folgende europSische Arten: 1) Gr, eiegans

Ach. 2) Gr. anglica Nyl. {scripfa Leight). 3) Gr. scripta L, 4) Gr,

aendriiica Ach. 5) Gr, Smmu Leight. ^) Gr. Lyeilii Ach.
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wahrscheinlich nidit von der Gaftung Opegrapha getrennt wer-

den; es stimrat mit Opegrapha varia sowohl in Bezug auf die

aiissere Geafalt, als audi hinsichtlicli der anatomischen und che-

mischen Zusammensetzung iiberein ; nur die Sporen sind braun-

lich, wie bei nieiner 0. mons]}€liensis ^ doch muss ich beiftigen,

dass ich bei dera sogen. Hysterium Frostii noch keinen Thallus

bemerkt habe '). Manche Flecliteu zeigen in dieser Hinsicht

eine Eigenlieit, dureh welche alleiu sie von den allgemeinen my-

kologischen Gesetzen abweichen : ilu- Hymenium wird nicbt von

Jodlosung gefarbt, sondern nur die Fliissigkeit (protoplasma),

welche in den Sporenschlauchen (neben den Sporen) enthalten

ist, wird durch dieselbe rothgelb, wie bei Myriangium^ Glyphi^,

dann einem gewissen kleinen Parasit, welcher vielleicht zur Gat-

tung Endococetis gebracht werden kann. Bei Anderen werden

nur die Sporensacke selbst gefarbt, d. i. der Theil der Gelatina

hymenea, welcher sie umschliesst (umgiebt), und zwar rothgelb;

bei SMcfa, Thelotreyna ; blau: bei Phlyctis.

Wieder bei Anderen farbt sich die Gelatina hymenea nur

undeutlich, wie bei Epliche imhescms^^ Lecidea pezizoidea Ach.

(non Ilepp), ahietiva Flke.^ Ach., Gyaleda carneolutea Turn.,

Opeyrapha lyncea Turn, et Borr. ^ Parmel. aleurites^ amhigua^

haufig bei Lecanora cinerea v. calcarea und bei jugendlichen

Friichten der Leptogien.

Obgleich sich also manche Ausnahmen und Variationen in

Hinsicht auf den voraus bemerkten chemischen Charakter vor-

liuden, findet man gleichwohl bei den weitaus meisten Flechten-

arten, dass ihr Hymenium bei der Beriihrung mit Jod unmittelbar

eine deutliche und sehr oft indigo-blaue Farbe annimmt.

Diess findet so allgemein statt, dass man nicht unterlassen

kann, darauf Gewicht zu legen, und den Starkmehlgehalt als

eine der am mei.<tencharakteristischen, der Flechtennatur eigen-

thiimlichen Eigenschaften anzunehmen. Derselbe Fruchttheil er-

i) Agyrium rufum Fr. ist ohne Zweifel eine Flechte, was deudiche Go-

nidien unter den Apothecien end ein st5rkmehIhalUges Hymenium nachweisen.

\^me knht \R\X Xylographa y^TvttMi , ;vesshalb ich sie nunmehr vereinige

unter dei^Tribus, ^enannt; XyJographideen. Xylographa ist msXo^ mit Ope-

grapha, Agyrimn rufum mit krthonia. — ?e%i%a Mougeotii Pers. , von
Prof. E. Fries Biatora campestris genannt, ist dagegen unwiderlegUch eia

Pilz, wie icli mich zu uberzeugen in dem Falle war durch die Analyse von
Persoons Original-Exemplar in Dr. MougeoV s Herbarium. — (Letztcrer

Behauptung bat Tlieod. Fries [Genera Heterolich.|Europ. pap. S6 in not.] be-

stimmt widersprocben* Anm. d. Uebers.)
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leidet dagegen bei den Pilzen keine solche Farbenanderung, wie

diess bereits angedeutet wurde.

Mogen diese durcli Jod bewirkten Farbenanderungen auch

nur als ein Adjuvans der iibrigen Charaktere angesehen werden,

so sind sie nichtsdestoweniger da von Nutzen, wo es schwer ist

zu entscheiden , ob ein Gewachs zu der einen oder der anderen

von den vorauserwahnten 2 Klassen gei^echnet werden muss.

Der Thallus und die Gonidien sind ohne Zweifel wichtigere

Kennzeichen fiir die Flecliten; diess wird zwar zugegeben, alleiu

sie konnen auch fehlen, theils normal, theils zufalligerweise, wie

bereits oben bemerkt worden ist, und nichts ist gewohnliclier,

als die sogenannten formae ecrusfaceae von den meisten gemei-

nen Rechtenarten.

Da ist man nothwendigevweise aut' die versehiedenen Anwei-

sungen beschrankt, welche die Analogieen der Fruchttheile mil

anderen bekannten Formen sowohl in anatomischer als chemischer

Beziehung darbieten , und deren mit Aufmerksamkeit vollzogene

Auslegung selten unzureichend sein dtirfte, um mit ziemlicbev

Sicherheit die Probleme zu losen , welchen man ofters sowohl

auf diesem , als auf anderen an^anzenden Gebieten zwischen

den grossen Abtheilungen des Gewachsreiches begegnet.

Meine Meinung in dieser Frage ist mithin in KUrze ausge-

driickt diese:

Bei dem gegenwartigen Zustande der Wissenschaft ist es

unmoglich, zwischen den Flechten und Pilzen eine absolute

Granze zu zieh^n. Sie bilden zwei getrennte Gewachsklassen.

die in einander niittelst gewisser Forinen von unvollstaudiger

Organisation iibergehen. Die Flechten sind im Allgemeinen —
auch auf diesen Beriihrungspunkten — charakterisirt durch einen

mit Gonidien versehenen Thallus und ein Hymenium , welches

entweder ganz und gar, oder nur zum Tlieil durch Jod blau,

violett oder roth gefarbt wird. Den Pilzen fehlen die Gonidien

und ihr Hymenium wird bei Zusatz von Jodlosung nur gelinde

gelb. Es durften wenige Falle gefunden werden, wo diese Ver-

schi^defiheiten sich nicht genug beraerkbar zeigen , urn eine ziem-

lieh sichere Diagnose zu erlauben. — Es ist klar, dass , wenn

ausserdem noch andere Kennzeichen oder Andeutungen, sowi^

Analogieen in der ausseren und inneren Struktur vorkoijimen,

auch diese in Erwagung gezogen werden niUssen und' beitragen

konnen zur Losung der hierher beziiglichen diagnostischen Pro-

bleme.
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JLIttcratiir.
Abhandluugen aus dem Gebiete der Mykologie.
Von H. F. Bonorden, Dr. etc. Mit 2'TafeIn. Halle

1864. Aus den AWiandl. d. Naturf. Ges. zu Halle be&o»-,

ders abgedruckt. (168 uud VI Seiten, 4.)

F

\

Der Zweck dieser Arbeit ist, theils eine Aiizahl angeblich

neuer Pilzfornieii zu beschreiben, ^ theils eine i)arstellung des

Pilzsystemes des Verf. zu gebeu, theils, und dieses tritt sehr in

den Yordergrund, gegen die durch Tulasne angebahnteu Fort-

bchritte der Mycetologie zu FeJde zu 'Ziehen. Was das efstfr

betrifft, so ist jeder Beitrag zur Kenntniss der Pflanzenformeri

anerkenneuswerth, und es wird dem Verf., der viele Pilzfonnen

keunt, inirner gedankt werden, wenu er in dieser Richtung tMtig"

ist, — wenn auch seine-Beschreibuugen und Abbildungen, sowohl

die neueren als die friiheren. oft den Wunsch nach grosserer

Genauigkeit und Natunvahrheit regc werden lassen. Die Mit-

theilung seines Pilzsystemes' wird dem Verf. von denjenigen

vielleicht gedankt werden, welehe mit seinen Ansicbten fiber die

angedeuteten Fortscbritte oder seiner Meinung nach Eiicksehritte

der Pilzkunde einverstanden sind. Was diese Meinung und ^ire

breitspurige Vertheidigiing in dem angezeigten Buche betrifft, sq

wiinscht der Verf. in der Vorrede, sie moge eine eingehende

Kritik erfahren. Ref. bedauert, aufdiesen Wunsch nichteingeheu

zu konnen, denn den schon vorhandenen Arbeiten Andrer gegeniiber

ware es verlorene Muhe, wenn man versuchen wollte, durch ne^&

Griinde den Verf. oder seine etwaigen Anbanger zv Uberzeugep,

dass er nicht nur irrt, sondern von den Dingen, iiber welcli^ er

redet, gar keinen Begriff hat. Wer die Arbeiten, gegen welehe

Bonorden predigt, und oline deren Kenntniss Bonor(}e»s
Poiemik selbst niclit verstandlich ist, gelesen hat, wer ferner deu

neuesten Band vonTulasne's grossem Pilzwerk fctudirt und mei-

netwegen auch des Eef. Recherches sur les champignons parasites

(Ann. sc. nat. tom. XX, 1864)^ den let;zten Aufsatz in des Refereuten

Beitriigen zur Morphol. etc. der Pilze (Frankfurt a. M. 1864),

ferner Kilhns neuere Arbeit iiber das Mutterkorn (Mittheilungen

aus dem Landw. Inst, zu Halle, 1863) n. s. w., der wird -ftber

des Verf. Poiemik schwerlich ein gunstiges Urtheil fallen: Und

wer sich Zeit und Miihe nimmt auch nur uber einen der vom
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Verf. bestrittenen Punkte sorgfaltigc Untersuchungcn zu machen,

dcm wird bald klar werden, dass es entweder ausserhalb der

KrMfte eder der Absicht des Verf. gelegen hat, eine sorgfaltige,

zu einer Kritik undPolemik doch alleinberechtigendeNachunter-

suchung 2u machen. Ref. wurde die ganze Arbeit am liebsten

mit Stillschweigen iibergangen haben, denn mehr verdicnt sie

nicht Wenn er sie dennoch mit wenigen Worten besproehen

hat, so geschah dies, urn die dem Gegenstande ferner stehenden

darauf aufmerksam zu machen, dass der Verf. zwar 1851 eine

in tnancher Beziehung sehr verdienstliche Anleitung zum Studium

derMykologie publicirt hat, seitdem aber der Entwicklung seiner

Disciplin nicht so weit folgen konnte, dass er berechtigt ware,

Urtheile tlber dieselbe auszusprechen.
dBy.

Perftoualnacliricliten.

Professor Dr. C. F. Braun, der verschiedene Arbeiten iiber

fossile Pflanzen in der Flora verotfUntlicht hat, ist am 21. Juni,

in einem Alter von 64 Jahren , in Baireuth gestorben.

Spruce, der am 7. Juni 1849 von Liverpool absegelte, ist

nach einem 15jahrigen Aufenthalte in Sxidamerika, das er wah-

rend dieser Zeit naeh alien Richtungen bin botanisch dnrchforscht

hat, gliicklich wieder in England angelangt. Die Resultate seiner

Forschungen hat er in zahlreichen Abhandlungen in den Schrif-

ten der Linnaean Society veroffentlicht. Wahrend dieser Zeit

hat er 6 bis 7000 Species bliihender Pflanzen und Fame gesam-

melt , unter denen viele ganz neu sind. Ausserdem hat er eine

so zahlreiche Sammlung von Kryptogamen wie zuvor noch nie

ein einzelner Forscher zusammengebracht; diese harrt jedoch

noch der Bearbeitung. Eine ganz vollstandige Sammlung der

von S. gesammelten Pflanzen ist dem Notional-Herbar in Kew
cinverleibt worden.

Professor Philipp v. Martins in Miinchen ist zum auswar-

tigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften er-

wahlt worden.
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Daniel Ferguson, Curator des botanischen Gartens zu

Belfast in Irland ist am 5. Juli gestorben. Zuni Nachfolger ist

der Sohn des Verstorbenen, W. Hoooker. F, ernannt worden.

Friedrich Hegelmaier, Dr. ined. et cliir., Verfasser einer

Monographie der Gattung CallifricJie, hat sich als Privatdocent

fiir Botanik an der Universitat Tubingen habilitirt.

Der Botaniker Leopold Dippel in Idar hat von der })hilosi)-

phischen Facultat der Universitat Bonn das Diploni eincs Ehren-

doctors erhalten.

Bonn, 20. August. Unsere Universitat, welche in den letz-

ten Jahren von so vielen schweren Verlusten betrofien worden

ist, hat schonwieder einen solchen zu beklagen. Wie wir soeben

erfahren , verschied heute Morgen der an einer Lungenentzun-

dung erkrankte Director des betanischen Gartens zu Pui)]>elsdorf.

ord. Professor der Botanik, Dr. Hermann Scliacht. Der Ver-

storbene war auch zeitiger Direktor des naturwissenschaftliclien

Seminars und Mitglied der delegirten pharmaceutischen Priifungs-

Commission.

Botanlsche Motizeii.

Auf folgende Zuschrift des Hrn. Dr. J. M li 1 1 e r aus Kew wOrde

die Aufnahme zugesagt ; „Meine grosse Arbeit tiber die Euphur-

biaceen ftlr De Candolle's Prodromus. an der ieh bald seit 4

Jahren arbeite, riickt nun endlich rasch ihrem Ziele entgegen.

Nachdem ich in Genf die Materialien v. hb. DC, Boiss.. Bcrlit<.

Copenhagen, Stockholm, Leyden etc. beniitzt, untersuchte icli

seit Anfangs Juni die Schatze im Museum in Paris, hb. Ju.-.>ieii,

hb. DelSssert etc. und bin nun seit ungcfiihr drei Woclicu hicr

in Kew, um auch iiber alle englischen Originaldocuuiciile im lib.

Hook., British Museum und einige ganz wenige Arten des hb.

LinnCj die ich im hb. Stockholm, nicht vorfaud, ganz iu Gewiss-

heit zu kommen. Tiiglich schmelzen die Au{o])sie-Desiderata der

Originalien zusammen und cine ausserordentiich grosse Anzahl

Arten aus der neueren Zeit erwiescn sich einfach als blosse Sy-
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noiiyme alterer Species oder als blosse Varielaten derselben.

Aber auch neue gute Arten siud sehr zahlreich, wie Inan cs t'lir

diese interessante abei' in specitischer Ilinsicht so ungQWohnlich

vernacldassigte Familie von voin herein vermuthen konnte.

Das Herb. Paris bot. niir an Neuigkeiten fast nichts , aber

uiigemein wichtige Facta ftir die altere Literatur der Euphorbia-

ceeu und fiir die Flora von Madagascar, welche, nebst derjeni-

gen von Neu-Ca,ledonien, die niir^ aber schon in Genf bekannt

war , seit wenigen Jahren zur eifentlichen Hauptzierde , zum
Kleinod des Pariser Museum geworden sind.

Kew dagegen hat sehr viel IS'eues aus "Westafrica von

^i-ann und Barter, aus Ostafrica von Livingston's Expedi-

tion (Zanzebar- und Zambesi-Gegend), sodann aus Borneo durch

Motley iind aus einigen Inseln des stillen Ocean.

Ich habe seit meinem Aufenthalte hier schon ungefahr 70 (!)

neue Pfianzen in nieiu Mspt eingetragen und dennoch nehme ich

bloss gute Munze als neue Species an. Auch die Schatze von

Dr. Welwitsch von Congo und Benguela werde ich nachstens

in Handen haben. — Mein hiesigei^Aufenthalt wird daher auch

wohl bis gegen Anfang September dauern.

Mein Mspt. fur den Prodromus soil bis Januar oder Februar

druckfertig sein. Ende Sept. Averde ich in der Linnaea mit der

abgekurzten Heransgabe meiner neuen Euphorbiaceen fortfahren,

und dnnn hiefur schon den 33. Band beginnen. Sollte es aber

nicht nioglich sein, in der Flora jetzt schon die neuen Eu-

phorbiaceen des Herb, Kew herausgeben zu konnenV*^

Ob die ver^cbiedenen Baumwollenpflanzen nur durch die

Cultur im Laufe dorZeit und in den verschiedenen Liindern ent-

standeuc Varietiiten ciner einzigen virsprtinglichen Art oder ver-

schiedene Species siiui, dariiber herrschen unter den Botanikern

sehr verschicdenc Ansichteu, so dass eiue genaue Kevision aller

BaumwuUenptianzen als ein sehr verdienstliches Unternehmen be-

zeichnet werden muss. Eine solche hat jiingst der Professor

August Todaro in ralcrmo ausgefiihrt. Die grosse Industrie-

Ausr^tellung in London (1862) gab Gelegenheit zum Einsammeln

von 210 riickchen Bauunvolleusamen aus alien Landern. Dieser

Samcu so vieler verschiedenen i>aumwollenptianzen, some der von

solchen. die bereits in den botanischen Garten im stidlichen Europa

vorhanden sind, wurden im botanischen Garten in Palermo ausgesS4
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eben zu dem Zweck, nm die verschiedenen Arten oder Varietateu ge-

nau zu studiren und niit einander zu vergleicbeii. Viele erwic-

sen sich nur als Synonyine, unwesentlicheVarietaten oder schon

beschriebene , aber in den Garten sciileclit benannte Formen,

oder deren Charaktere sclilccht studirt warcn. Todaro hat, ab-

gesehen von den Yarietaten, 34 Arten genau untersucht und da-'

von sind wohl ein Dutzend neu. Aclit Arten verscliiedener Au-

toren konnten wegen Mangel an Hilfsnutteln niclit festgestellt

warden. Todaro' s Beschreibungen sind so ausfuhrlich, dass

man sie ganz gut zur Bestinimung der in den botanisclien Gar-

ten cultivirten Banmwollenpfianzen anwenden kann. To daro
will seine verdienstvolle Arbeit fortsetzen und namentlich sein

Augeumark darauf richten, ob gewisse Formen sich bei der Cul-

ur als bestandig erweisen.

Silliman's American Journal, November 18G3, pag. 384—396

enthalt einc Abhandluiig von H. Engelmanu: Kemarks upon

tlie causes producing the different characters of vegetation known

as Prairies , Flats and Barrens in Southern Illinois. Nach E.

8oll hauptsachlich der Grad und die Vertheilung der Feuchtig-

keit im Boden die Ursache dieser verscliiedenen Vegetationsfor-

men sein; indessen konnen nebenbei recht wohl bier auch noch

andere Verhaltnisse von Einfluss sein.

Die einzig dastehcnde, vonApotheker Lohmeyer angefer-

tigte und filr die Universitiit Breslau angekaufte Sammlung von

112 verschiedenen Pflanzen- Bliithenmodellen der moisten unserer

einlieimischen Pflanzcnfamilien ist als ein selir wichtiges Hilfs-

mittel bei dem Unterricht und dem Studiuni der systematischen

Bofcanik anzusehen, da die lebeudcn Pdanzcu selbsf nur in dor

kurzen Zeit ihrer Bliithe zur Erlauterung benutzt werden konnon.

Die Modelle sind durclians naturgetreu, untcr Berucksiclitigun (T

aller inneren morphologischen Details und in den naturliclien

Farben mit kiinstlerischer Eleganz und wissenschaftlicher Genau-

igkeit in einem sehr stark vergrosserten Mnssstabe nu-r^^Gfillirt.

Fiir kleine, unscheinbare Bliithen bieten diese ]\Iodelle cinen

durch nichts zu erreichenden Vortheil. Mehrere der^clbon si^id

ziim Auseiuandeniehmcn cingerichtet, luu auch den inneien Bau

klar vor Augeu zu legen. Unt^r Dr. F. Cohu's Leituug ist L.

jetzt damit beschaftigt, auch die complicirtcn und zum Theil
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.schwer erkennbaren Friichtbiiduugsvveisen, naiuoutlich der Kiyp-

togamcn, jmf gleiche \Vei:6e nachzubildon. Ein Yerzeicbiii.-^s der

bis jetzt aiigefertigtcii Modelle iiiulet man in der Hamburger
Garten- und Blumenzeitung S. 252.

Man liat sehr oft das Alter von indianischcn Grabstatten da-

diucb bestimmen wollen, dtiss man die Jabresringe der Baume
ziihlte, die iiber denGrabern ge\Yadisen waren. Dass diesellech-

nung in tropiscben Landern zu trligerischen Ergebnissen fuhreii

muss, gbuibt Baron J. W. Millie r in seinen „Reisen in den ver-

cinigten Staaten, Canada und Mexiko'' (Leipzig, Brockhaus) bc-

haupten zu diirfen, da der bei uns in jedem Friihjabre vorkom-
mcnde neue Scbuss, wodurcb der Jahresring gebildet wird , sich

in den Tropen drei- bis fiinf-. ja sechsmal wiederholt undjedesnial

einen neuenconcentrischeu Ring anlegt. Ferner beriditet der.selbe,

daf^s die Blatter von D?(7oi/f;fK( ac?fmnKf/a, einem 6 bis 10 F. 'hohen

8traucb, der den Hochebenen (Terra fria) von Mexiko angehort und
im September und Oktober weisse, an den Spitzen devBlatter si-

tzende Bliithen treibt.— einfacb getrocknet und als Decoct gegeben, ^

ein liocbst kriiftig wirkeudes Specificum gegen die schwarzen

Blattern liefern sollen. Uneingeinipfte Kranke sollen dadurcb

wieder bergestellt warden und keine Narben sollen sich bemerk-

bav niacben. SoUte sieb diese Nachricht bestatigen,^ so wurde
die Inlpfuug, die jetzt von verschiedenen Seiteu so heftig ange-

griffen wird, dadurch unnothig werdcn.

Nach Goppert (Pliann. Zeitung Nr. 15) gestatten die Ve-

getatiuir^vci'bahni.-^sc nanicnilieli am nordlidien Abliange dcs Rie-

t:enuobii'gcs hcIis- bestiuiiiit :::esc]iiedcue Redonen anfzustellen. die
^.' (--'

gennucj- sindals in (Jin Alift'U. Er uiitoi^cbeidet lur die scblesische

Flora iiheihau])! drei Yer:<cl:iedene Regioiicn. Die erste, die der

Ebeno, von 175 bis 900 und 1000 1'.. entbalt als charakteristi-

sebe Baume voii Xad^lluik^ern die Kid'ev, von Laubbolzern Rii-

^ter, Erlen, Stielcic];r!i. Birken. in^be.ondere L'ehda alba, Tilia

'lafi-ifolia Vent., Ni^itzahorn ete. Die zweite, die Bergregion,
ziTlallt in eine untcre von UOO und 1000 F. bis 3600 F. und die

ol'ore v^^n 3600 bis 4400 F. Die crstere enthillt anfanglicb Na-
dcIIiMlzwalder aus Weiss- und aus Rotbtanuen; Laubbolzwalder,

r.uchen, Linden {Tilia pave iflora), Ahoni , uamentlicb Bergahoru.

Etwa von 3000 F. an verschwinden die Weisstanne, Rothbuclie
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ulid der Bergaborii, imd endlich herrseht die Fichte allein. Die
obere Bergregion ist iui iiiesengebij'ge bezeicljiiet durch das Ver-

schwinden der Wiilder und das Auftreten des Knieholzes (Fhms
montana Mill. s. Tumilio

^
gewolinlich Pi?i^/.s^ P«m/7«'o Ha enke.)

Sie wird dalier audi Knieliolzregioii genannt. Endlich die dritte

oder subalpine Region, ^Yuhin nur die Gipfel der Gebirge von

4400 bis 4930 F. gelioren, i;>t vollig strauchleer. Die obere Berg-

region entspricht ini Allgemeinen der untercn alpinen Itegion der

suddeutschea und sclnveizerischen Alpen, wenn man iliren An-

fang von dcm Aiifhoren der Zirbelkiefer und deni Vorkomnien

des Knieholzes, also etwa 6—7000 F. , setzt. Die alpine Region

ist eigentlich wegeu Mangel der Hohe zu keiner entschiedei«u
w

Entfaltung gelangt.

Der Stekin-Fluss im britischen Nordamerika, der in don

blauen Bergen (Peak- und Babine- Mountains) seine Quelle hat,

halt sicb, niit Ausnahnic des Glirtels ebeuen Landcs oder viel-

leieht der breiten und niedereU/Abdachnngen der blauen i-Berge,

auf seinem ganzen Laul' zwisclien Bergketton in einent durcli-

weg engen Thale. Die Bergseitcn sind steil, doeh nieist mit

Nadelholzwald bedeckt, wo genug Erde vorhanden ist. Der Bodon

ira Thalgrunde ist locker und sandig, triigt aher cine ki'afti^ie

Vegetation von Erlen, Bauniwolienbaunien (einer \v\ i'a]ipel)

und bisweilen inunergruncn Bauuicn. Am Itilufigsten ist die

Pappel; sie erreicht eine.bedeulende Ilolie und oft 3 Fuss Durch-

niesser. Die Indianer sclmeiden ihre Canoes aus den btamnien

dieses Banmes. Grosse Massen werden von deni Strom hinab-

"eiuhrt und haufenweise auf den Sandbanken und Inselu liingo^

seines ganzen Laufcs gelagert oder sie ankern sich luit den

Wurzeln im Fahrwasser selbst fest wie im Mississippi. Die brei-

ten Miindungen dieses Flusses sind audi mit diesen Baumriu

libersat und viele werden ohue Zweifel weit in den Sunt! bin-

ausgetragen. In dor letzten "NVoche des Mai fingcn die i"ap}idn

uji^d andere Laubbiiume zu griinen, an, an manehen Stellon waren

die jungen Blatter bereits heraiisgekommen. Professor Blake

aus b^acramento City, der die Expedition bcgleitete, ^Y:u• nidit

vorbereitct, so weit sUdlidi und in einem so ^emassigten Klinm,

wo die Ilitze im Souimer den Gohlgrabern am Flusse liistig wird,

gut ausgebildete Gletscher zu linden. Diese treten aus den Ge-*

birgstlmlern bis dicht an den Rand des Flusses hervor, — ein
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Heltsamer Anblick inmitten des Laub- und Nadehvaldes , welcher

den Thalgrund bedeckt. Nur eine kurze Strecke unterlialb' der

Stelle, wo der Bach eines Gletschers in den Fkisl miindet, fand

man am entgegengesetzten Ufer eine Gruppe kochend heisser

Quellen, die sich 300 F. vom Flusse entfernt, in einen scbma-

len Bach ergiessen. Die Vegetation umher war auffallend grUn

und uppig, der Boden scliien in grosser Ausdehnung erwarmt

zu sein. und konnte man einen Theil mit einem Glashause be-
i

decken , so wtirde man darin das ganzeJahr hindurch tropisches

Klima haben und Angesichts der gegenCiberliege'nden Eismassen

in den Schonheiten tropischer Vegetation schwelgen (Feterinanns

geogr, Mitth. S. 171).

/

Botanische IVeulglieiten im Buchliaii'del.

Bary, A. de: Beitr^ge znr Movphologie und Physiologic der

Filze.^ 1. Reihe. gr. 4. Frankfurt a. M., Bronner. 2* s Thir.

Bouwenhoff, V. W. P.: Bijdrage tot deKennis y^n IJraoaena

Draco L. Dove. Amsterdam.

Bureau, E. : Monographie des Bignoniacees, ou histoire gen6-

Vale et particuliere des plantes, qui composent cet ordre natu-

rel. Ouvrage accompagne de planches dessin^es par M. Fa-

guet et gravees sur cuivre. 1. partie. In 4., 250 p. et 31 pi.

Varh , J. B. Bailhere et fils. 30 Frcs.

<'outejcanr Notes sur quelques Pkntes nouvelles rares ou cri-

tiques de la Flore de Montbeliard' Montbeliard.

Desoglise: Notes extraites dUm Catalogue inedit des Plantes

. rhanciogames du Departement du Cher. Angers.

Oeheeb: Die Laubmoose des Cantons Aargau. Aarau, Sauer-

liinder. 12 Xgr.

Kerner, A. u. J.: Herbarium osterreichischer Weiden. 2. De-
cade. FoL In Mappe. Innsbruck, Wagner'sche Univ.-Buchhdlg,
1 Thlr.

Kreutzer, Dr. K. J.: Das Herbar. Anweisung zum Sanimeln,
Trocknen und Aufbewahren der Gewachse, nehst geschichtli-

Chen Bemerkungen iiber Herbare. Mit 56 Holzschnitten. Wien,
llelf. 1 Thlr.

Lcitgeb, H.: Ueber kugelformige Zellverdickungen in derWur-
zelhiiUe einiger Orchideen. Wien, Gerold's Sohn. 4 Ngn

Lessons in Elementary Botany; the systematic part based upon
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materials leet by the late Professor Hen slow; with numerous
illustrations. By Daniel Oliver, F. R. S., F. L. S. London,
Macmillan and Comp.

Mi quel, F. A. G. : Annales niusei botanici Lugduno-Batavi.

Tom. L Fasc. 7. Foi. Leipzig, Fleischer. 1 Thlr. 21 Ngr.

Palady: Pflanzengeographische Studien. I. Erlautenmg zu Hoo-
ker und Bentham genera plantarum. Prag.

,

Richard, Achille : Jsouveaux elements de Botanique coutenant

Vorganographie, Tanatomie, la physiologic vegetale et les

characteres de toutes les families naturelles. Oe Edition, aug-

mentee de Notes compl^mentaires par Ch. Martins. Paris.

ScKacht, H. : Die Spermatozoiden im P%nzenreich. Ein Reitrag

zur Kenntniss derselben. Braunschweig, Vieweg und Solin.

17$ Thlr.

Seynes, J. de: Essai d'uue Flore Mycologique de la region do

Monfepellier et du Gard. — Observations sur les Agaricin^es,

suivies d'une enumeration methodique. Paris, Rothschild.

Zetterstedt, J. E.: Om viixt geografiens studium (Ueber das

Studium der Pfianzengeographie). 52 S. Upsala,^ Edquist und
Berglund.

Verhandlungen des botanischen Vereins fiir die Provinz Bran-

denburg und die angrenzenden Lander. 5. Heft. Redig. uuil

herausg. von P. Ascherson und Th. Liebe. Berlin, Oiirt-

ner. P/, Thlr.

Terzeicliniis^
der ira Jahre 1864 fiir die Sammlungen der kgl. botanischen

m

Gesellsciiaft eingegangenen BeitrEge.

^ (Fortsetzung.)

78. De Candolle: Prodromus systematis nataraUa regni vegetabilis Auot.
Alpb. de CandoUe Pars XV. 1. Parijiis 1864.

79. Jaarboek der kgl. nederlandscbe maatscliappij tot aanmoediging van don
Tainbouw. Rotterdum 1864.

80. AfabaDdlttugen d. naturbistorischen GeseUscbaft in Numb erg III. I. 1864.

81. Pomona von Dochnahl 1864. Nr. 1—28. 31. 32.

82. Nylander: Licbenes in Egypto ab Ebrenberg coU.

83. Jahrbucb fiir Pbarmacie XXI. 5, 6. ~ XXIl. 1.2.

84. Sitzungsber. der kgj. bayer. Akademie zu Muncben 1804. I. S.

85. Oesterr. botan. Wocbenscbrift 1864. 4.

86. SU2QDgsbericbie der Gesellscbaft Isis in D resden 1863.
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87. est err- bot. Zeitschr. 1864. 7.

88. J. Muller: Die Humboldts-Bai und CapBonpIand in IS'euguinea Berlin 1864.

89. K. J. Kreuzer: Das Herbar. Wien 1864.

90. Verhandl. d. bot. Vereins f. d. Prov. Brandenburg. Heft 5.

91. G. V. Jager: Ueber die Wirkungen des Arseniks auf Pflunzen. Stutt-

gart 1864.

92. ^'M^l^historiscbe^ Verein in Augsburg. 17. Bericht 1864.

93. Yerhandl. der Scbweizer. Naturf. -Ges. 47. Versaromlung in Sa-

maden 1863.

94. Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern. 531—552. Bern 1863.

95. Bericht d. naturf. Yer. d. Harzes 1861—62.

96. Berg: Anatoin. Atlas d. pharm. Waarenk. Lief. 6. Berlin 1864.

97. Abb. a. d. Geb. d. Naturwiss. in Hamburg. Bd. 4 Ablh. 3. 1862.

98. Kerne r: Herbar. Oesterr. Weiden. Decade 2.

99. Haurand: Allg. illnslr. Ztsrbr. f. Land- u. Forstwirtbe. 1864. nr. 3.

100. Schultz, Fr. : Archives de Flore. Mars 1864 u. ZusStze z. d. Pbytostatik

d. Pfalz.

101. Herbich: Xanthium spinosum. Krakau 1863 mit des Verf. Pbotograpbie.

102. Crepin: Mater, p. p. a Phist. d. L Geograpbie Bot. d. I. Belgique 1864.

A II z e i g e.

Aus dem Kachlasse eines hier verstorbenen bekannten Eei-
scnden und Nalurforscheis habe ich eine Sammlung von Reis-
sorteu kiiuilich abzugeben. Dieselbe wurde in den dreissiger

Jaliren auf Java gesammelt, ist vorziiglich schon conserviit (die

Sanien allerdings niclit mehr keimungsfahig) und bestelit aus
reii'on Fruchtstandcn von 13 verschiedenen tbeilweise sehr aus-
gezeichneten Formen der Oryi^:a .itiva und vielleicht 0. minuta
V\\ Jedc Form ist benaunt und lit einer kurzen Notiz liber
ihri) AuwenduiTg ver^elien. Uni ;_ c Erwerbung dieser schonen
Sauimluiig- melirereu botanischcn Instituten zu ermoglichen, habe
ich (lic.^olbe in nielirere Coliectionen getheilt. Jede Collection
niMiiilr die 13 Sorten in je 2—3 schonen Exemplaren und ist um
dtn Vwh von 5 Gulden ihein. durch den Unterzeichneten z\\

bexiclxn.

Freiburg i. B. den 31. Juli 18G4.

/ A. de Bary.

Eingegangen fiir die Flora: Af

Pi'-f. Dr. J. Sachs: Ueber den Einfluss der Teraperatur auf- das
i^rgriinen der Blatter,

Ifolzner, Dr. G.: Ueber die Krystalle in den Pflanzenzellen.
>,ne}itrag.

r

Redacteur: Dr. Herri ch-Scbaffer. Druck der F. M e u b a u erwhen Boch-
druckerei (Cbr, Krug's WUtwe) in Regensburg.

i
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Reg^eiiSburg. Ausgegeben den 3. September. 186Jl<

Inlialt. Dr. J. HuUer: Neue Euphorbiaceen des Herbariam Hooker In

Kew. — LitteratDT. — Botaniscbe Notizen.

Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in Kew , aus-

zugsweise vorlaufig mitgetheilt aus dem Maauscript fUr

De Caudolle's Prodromus, von Dr. J. Mailer (MttU.

Afg.). .

^

1. Excaecaria (sect. Parasapium) Manniana^ foliib ob-

longo-ellipticis acuininatis basi obtusis margine crenulatis lucidis

basi 2—4-glandulosis , raceniis terminalibus, bracteis parvis orbi-

citlail-ovatis biglandulosis 3—5-floris, glandulis undulato-plicatis

crassiSj^ calyce masc. 3,-iido, laciniis denticulatis, staminibus 2,

ovario 2-Iocularii styiis elongatis parte libera revolutis, fructu

didymo: In Africa occidentali aequatoriali , sc, insula St. Tho-

mas alt 2000 ped. s. m. (Mann n. 1056). — Arbor 40-pedalis.

Foliorum limbus 7—14 cm. longus, 3—6 cm. latus. — Affinis

!E. indicae Miil^Arg.

2. Excaecaria (sect. Euexcaecaria) parvifolia^ foliis

parvis lineari-ellipticis rotundato-obtusis v. retusis integris rigi-

dis eglandulosis, spicis in pulvinulis liemisphaericis v. in ramu-

lis abbreviatis densissime squamulosis aggregatis densifloris,

bracteis latissime ovatis rotundato-obtusis concavis denticulatis

1-floris , calycis masculi laciniis ovatis v. lanceolatis acuminatis

inciso-denticulatis , staminibus 2. — ^. In Nova Hollandia sep-

tentric^ali, in Arnhemsland (Dr. Ferd. Miiller).— Folia I'/i—

2
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cm. Ipnga, 4—6 cm. latA. A proxima jE. A§dMoclia L. distat

forma et magnittidine falionim, spicis abbreviatis, calyce mas-

culo et ninnero staminlira.

3. Pogonophora Trianae , foliis maximis spathulato-

lanceolatis acutis basi longe cuneato-angustatis prominenter trans-

versim costulatis margine dentatis dentibus belicoideo-incun'is,

floribus glomerato-spicatis, spicis simplicibus elongatis, calycis

breviter 5-fidi laciniis ovatis, petalis utraque pagina glabris,

disco intrastaminali bases filamentorum demum membranaceo-

cingente , centro florum masc. glabro. In America aequatoriali

Bogotensi prope St; IVtotin alt. 1000 ped. s. m. (Dr. Triana
Mt 2597). — Petioli 4—5 cm. longi. Liiiibus semimetralis, supra

Bftedium 15 cm. latus. Costae secundariae utrinque 25—30. In-

floresceiitiae pallida fulvo-sericeae. Floras masc. 1 mm. tautum

longi, foem. ignoti.

.4. Carumhium polyandrum Hook. f. in sched., bracteis

iinifloris orbiculari-ovatis rotundato-obtusis denticulatis glandulas

{i^tvas lotfge discretes oAicnlafes longius supetantibus, calycis

tti&se. kcinia antica oblongato-reniformi majuscula, postiea ob-

literata, antberis circ. 40—50 circ. 8—10- serialibus fere om-

nino sessilibus minute papilloso-asperulis, ovario 3-loculari. In

Oceani pacifici australioris insulis Kermadec (Gillivray n. 97G).

— Arbox 20— 30-pedalis. Specimina herbariorum ut ovum ovo

similia iis C. mdantis Miill. Arg. sed flores masculi breve et

erasse pedicellati, capitulum antherarum oblongum, 2 mm. Ion-

gum, lacinia calycis antica alia et stamina duplo triplove nu-

merosiora.

5. Alchornea (sect. Enalchornea) similis, foliis ovalibus

breviter cuspidato-acuminatis basi obtusis tenuiter coriaceis longe

triplinerviis , spicis masculis paniculato-ramosis fasciculatis pe-

tiolo sublongioribus , floribus masculis majusculis. In Sierra

Pedro-Nolasco (Jtirgensen n. 561). — Foliorum limbus 12—17

cm. longus, 6—8 cm. latus; petioli 5—8 cm. longi. Species hu-

cusque incomplete nota, a proxima A. latifoUa Sw. distat foliis

longe triplinerviis, i. e. costis secundariis infimis longe ultra

medium limbi productis et consistentia multo magis membra-
nacea limbi.

G. Alchornea (sect. Etialchomea) megalophyUa, foliis

maximis longissimis subsessilibus elliptico-lanceolatis cuspidate-

acuminatis basi acutis coriaceis penninerviis dentatis dentibus

incurvis, spicis foemineis lignicolis longissimis simplicibus tenui -
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bus^ calyce foem, profunde 4-fido, ovario subgloboso pilis stella-

tis minutissimis griseis tecto, stylis longissimis. In Novae Gra-
natae prov. Antioquia (Pour die). — Limbus foliorum 25—40

cm. longus, 7—12 cm. latus, subtus rufescens, praeter costas se-

cundarias adscendentes et tertiarias transversas fere omnino lae-

vigatas. Styli 20—25 mm. longi, basi brevissirae connati.

7. Alchoviiea (sect, Enalchornea) Gardneri., foliis me-
diocriter pejiolatis oblongato-ellipticis acutis penniuerviis cre-

nato-deiiticulatis rigide membranaceis, spicis foem. paniculato-

ramosis , ovario pilis fasciculatis hii-to-pubescente, stylis brevius-

culis arcuato-patulis. In Brasiliae prov. Pernambucana secus

Rio Preto (Gardn. n. 2993). — A proxima A, Schomhurgkii S.\.

quacum ambitu et magnitudine nee non nervatione foliorum con-

veuit, diiFert stylis duplo v. fere triplo brevioribus patulis v. re-

curvis, foliis pallidioribus et indumento partium 4—5-pIo longiore.

Alchorneae sect. Ife^eraJc Jiojie a: Calyx foem. 4-partitus.

Stamina 4—8. Ovarium 3 (2—4)-merum. — Folia non stipellata.

8. Alchornea (sect. HeteralcJiorma) florihunda^ foliis

petiolatis amplis lanceolato-obovatis acuminatis basi longe spa-
r

thulatis rigidis grosse repando - dentatis penninerviis, inflores-

centiis unisexualibus paniculato-spicatis, paniculis foem. termina-

libus masc. axillaribus amplis floribundis
,

glomerulis masc.

3—6-floris, calyce foem. glanduloso, staminibus 6—8, filamentis

basi latiusculis in disculum membranaceum sessilem concavutn

glabrum coalitis , ovario pallide sericeo , stylis elongatis. In

montosis ad Fernando-Po Africae tropicae occidentalis (Mann
n. 306, 1801). — Petioli 10—12 mm. longi. Limbus 20—30 cm.

longus, lougiuscule supra medium 7—12 cm. latus^ basi more

congenerum grosse glanduloso-bimaculatus. Calyx masc. 1 mm.
latus.

9. Tragia angustifolia B- hastata^ foliis. lineari-

lanceolatis basi dilatatis divergenter et obtuse hastato-bilobis.
2f.,

In Africa orientali Zambesica (Kirk, Livingst Exped,).

10. Tragia mitis «, KirJcii] foliis late triangulari-ovatis

acuminatis basi late cordatis in sinu ipso breviter contracto-

acutatis, calycis fructigeri laciniis ambitu ovatis, stylis usque ad

medium et ultra in columnam connatis. ^. In Africa oricnfali

Zambesica inter Lupata et Tette (Dr. Kirk). — ReUqua bent

cum planta abyssinica quadrant

.

Tragia mitis 7. ohlongifolia, foliis obWngo-ovatis v,

eWongftto-ellipticis acuminatis basi subangustatalaeviter cordatis
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V. obtusis, calycis fructigeri laciniis ambiiu -oblongatis. %. In

Africa oriental! Mossambicensi ad Moramballa alt, 3500 p. s. m.

(Dr. Kirk), et ad Promontorium Bonae Spei (Drege). — Folia

7—10 cm. longa, 2V3—4Va cm, lata.

Tragiae sect. Tagira (Anagramma Tragiae)* Calyx masc.

tripartitus. Discus 0. Stamina 3 circa rudimentum ovarii nanis-

simum vulgo trigonum inserta; filamenta basi non glanduloso-

incrassata ; antherae introrsum birimosae. — Species omnes sunt

orbis antiqui.

11. Tragia (sQct Tagira) Manniana^ caule volubili,

foliis lanceolato-ovatis longe acuminatis basi angustiuscula sub-

truncato-cordatis membranaceis laeviter crenato-dentatis, racemis

brevibus, bracteis I'oem. tripartitis viridibus, calicis foem. laciniis

6 ambitu oblongatis pinnatisectis apice in laminulam integram

rhombeam membranaceam dilatatis sub fructu baud induratis,

lacinuiis sublinearibus superioribus pinnato-paucilobatis, antheris

3 reclinatis, rudimento ovarii obsoleto, ovario strigoso-hispido,

stylis fere dimidia longitudine connatis. h In Africa tropica

occidentali secus flumen Bagroo(Mann n. 834, Barter n. 511).

— Similis T, spathulatae Be nth, sed calyce fructigero aliisque

diversa.

12. Tragia {sect Tagira) cordifolia Benth. in Hooker
Nigerflora p. 501. (exch Tragia cordafa Ydhh lapsu sub „Tragia cor-

difolia" citata), caule volubili, foliis longe petiolatis oblongo-ovatis

longe acuminatis basi cordatis argute serratis membranaceis, brac-

teis lanceolatis, bracteolis masc. sublinearibus, calycis foem. laciniis

6 pinnatifidis ambitu latis sub fructu baud induratis, lacinulis

utroque latere tantum 1—4 elongatis adscendentibus linearibus,

parte rhacheali anguste lineari-lanceolata , rudimento ovarii tri-

brachiato nano, ovario strigoso-sericeo , stylis dimidia longitu-

dine connatis rigidis. In Africa tropica occidentali ad Fer-

nando-Po (Vogel n. 26), ad Cape Coast (Vogel n. 53) et in

monte Qameroon altit. 1000 ped. s. m. (G. Mann n. 1255). —
A proxima T. mite, Hochst. difFert indumento strigoso ovarii,

calyce fructigero. Foliorum limbus 7—10 cm. longus, 3—5 cm.latus.

Claoxyli sect. Adenoclaoxylon. Receptaculum m'ascu-

lum urceolo cinctum ^etl totasuperficieglandulis angulosispiligeris

inter bases filamentorum sitis praeditura. Antherae extus biri-

mosae. — Gemmae perulatae ut in sect. Athroandra Hook, f.

in Journ. of the Proceed, of the Linn. Soc. vol. 6. p. 21.

13. Claoxylon {^QCt Adenoclaoxylon) Kirhii^ foliis breve
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petiolatis oblongo-ovatis v. obovatis lanceolatisve crenato-dentatis

basi eglandulosis, inflorescentiis axillaribus, Horibus masc. in

ramillis elongate - pulviniformibus squamulosis sitis capillaceo-

pedicellalis exiguis, calyce masc. conico- subgioboso basi urabilicato,

urceolo tenui multilobato margine albido-brevipiloso
,

glandulis

juxtastaminalibus fuscis obovoideis loiigiuscule multipilosis,

staminibus 8—10. ^. In Africa orientali ad Bffvounia- Bay lat.

austr, 100. (Dr. J. Kirk). — Petioli 6—10 ram. longi. Limbus
foliorum 5—8 cm. latus. Subsimile C. colunmari et C. Barteri,

14. Claoxylon (sect. AthroamJra Hook, f.) colnmnare^
foliis ovato-lanceolatis, longiuscule acuminatis basi acutis eglan-

dulosis membranaceis parce crenato-dentatis, racemis gracilibus

inferne longe nudis maisc. fere in umbellam contra^ctis foem. fas-

ciculifloris, bracteis masc. et foem. 3—1-floris exiguis, pedicellis

utriusque sexus supra basin tumidam articulatis, calyce masc.

subhaemisphaerico basi umbilicato 4-partito, disco hypogyno crasso,

gliindulis juxtastaminalibus exiguis pilos 4 gerentibus, staminibus

circ. 48, stigmatibus sublaevibus crassis in columnam obovoideam

vertice bilobam connatis.^ In Africa tropica occidental! , in

Princes Island (Mann n. 1139). — Flores masculi multo majores

quam in simili (7. Barteri et flores foem. omnino alii.

15. Claoxylon (sect, ^throandra) memhranaceum, foliis

breve petiolatis subovatis acuminatis basi obtusis tenuitof mem-
branaceis grosseinci.so-dentatis, racemis foem. tenellis nutantibus

r

inferne longe nudis , tioribus fere umbellato-congestis gracile

pedicellatis, pedicellis supra basin articulatis, calycisfoem. laciniis

triangulari- ovatis acutis parvis, disco hypogyno profunde bilobo

lobis ovatis , ovario glabro , stylis complanatis arcuato-recurvis

ovario longioribus laeviter papillosis. In Africa occidentali , in

monte Cameroon altit. 4000 ped. s. m. (Mann n. 1197). Frutex

10- pedalis. Limbus foliorum 7—15 cm. longus, circ. 3—5 cm.

latus, pilis elongatis parc6 villosus. Habitu ad C. Manii Hook
f. (Journ. Proceed, of the Linn. Soc. vol. 6. p. 20) accedit.

Claoxyli sect. Biseoclaoccylon. Glandulae florum mas-

culorum in annulum urceolarem nanum receptaculum staminige-

rum cingentem connatae, in ipso receptaculo nullae.

16. Claoxylon (sect. Biscoclaoxylon) pedicellare^ arbo-

reitm^ foliis obovato- lanceolatis acutis basi spathulato-angustatis

penninerviis bracteis masc. 11—5-floris triangularibus acutis ui-

ferne bilobis, pedicellis evolutiscalycem ter v. quater aequantibus,

urceola latiusculo integro margine extus albido-papiUoso, stamini-
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bus 12. In Africa occidental! ad Fernando-Po (Mann absque no.).

Limbus foliorum circ. 20 cm. longus, 5—7 cm. latus. redicelU

masc. evoluti 6—7 mm. longi. Simile C\ longifoUo Hassk, sed

non est sectionis Euclaoxylonis. A C. hcxandro et C. occidmiaU

diiFert racemis masculis, bracteis multifloris, urceolo integro et

forma foliorum, et a 0. hexandro insuper numero staminum.

17. Claoxy^n (sect. Discoclaoxylon) occidentale^ foliis

oblongO'ellipticis utrinque subacutis crenato- dentatis penninerviis

reticulato-venosis , spicis masc. elongatis gracilibus a basi flori-

geris, bracteis masc. 5—3-floris basi glanduloso- incrassatis et

bidentatis, disco nanissimo multipartito ^labro, staminibus qirc.

12. In Africae occidentalis insula St. Thomas , in vertice mon-

tis Peak (Mann n. 1064). Arbor 30- pedalis. Limbus 15—20

cm. longus, 7—11 cm. latus.

18. Claoxylon (sect. Discoclaoxylon) hexandrum^ foliis

lanc6olato- ellipticis v. lanceolato-obovatis basi angustata obtusis

penninerviis crenato- dentatis, spicis masc. elongatis floribundis

densifloris, bracteis masc. 7—3-floris triangular!- ovatis acutis

inferne bilobis et incrassatis, calyce masc. globoso vertice depress©,

urceolo lobulato eleganter undulato et albido- papilloso, staminibus

6. In Africa occidentali ad Fernando-Po (Mann n. 186). Haud
valde dissimile C occidental^ arhoreum.

19»^Acalypha (sect Linostachys) salicifolia^ foliis bre-

vissime petiolatis lineari-laiiceolatis longe cuspidato-acuminatis

basi acutis et obiter bistipellatis crenato-serrulatis penninerviis

firme membranaceis
,

paniculis foem. elongatis racenuformibus

laxifloris, bracteis primariis ramillos paucibracteatos 2—4-floros

gerentibus, laciniis calycis foem. ovato-lanceolatis glanduloso-

denticulatis, ovario dense papilloso puberulo, stylis e basi ovato-

lanceolata rigide et longe 10— 12-laciniigeris. In Andibus Ecua-

dorensibus (R. Spruce n. 4963). Frutex 8-pedalis. Petioli 2—-5

mm. longi. Limbus foliorum circ. 12 em. longus, 12—18 mm.
latus.

20. Acalypha (sect. Euacahjpha) Cancana^ petiolis lim-

bum aequantibus, limbo oblongo-ovato acuminato minute serrato

triplinervio, stipulis lineari-lanceolatis, spicis foem. axillaribus

gracilibus, bracteis foem. 1-floris parvis di&sitis late obverse

renifonnibus bilobis utrinque circ. 8-dentatis , dente terminali in

sinu sito parvulo, ovario sericea, stylis parvis rigidis breve pec-

tinatim circ. 10-lacinulatis. lii Novae Granatae prov. Antioquia

in valle Canca alt. 30D0 p. s. m. (Triana n. 3577). Ad' -4. ma-



m
crostachyam Jaq. et A, scandentem Bent h. queraa^Bodum ac^e^

dens. Limbus foliorum 9 cm. longus, 372—4 cm. Iat«s. Spicae
foem. subsimiles lis A. boehmerioldis Mi(f

21. Acalypha (sect. Eiatcalypha) insulana^ petiolis Umbo
3—5-plo brevioribus, limbo lanceolato-ovato acuto penninervip

crenato-denticulato reticulato-venoso, spicis masculis elongatis

gracilibus foem. laxitloris, bracteis foem. 1-floris reniformi-ovati&

utrinque acute sabtridentato-Iobatis , dente terminali lato baud

producto recurve, ovario pubescente, styliti subpectinatim lU^

laciniatis, seminibus laevibus.

«. stipiilaris^ indumento ut in van j3, stipulis ovato-lan-

ceolatis. In insulis Fitschy Uceani pacific! (Harvey, Seem.
n. 392, 393. pr. p.).

i3. in(6e5re«5, ramulis petiolis et costis foliorum mollitef

subvelutino-pubescentibus, limbo subtus pi-aeter eostas pubes-

cente V. glabrato, stipulis subulatis longiuscuUs. Cum var. ^,

(B. Seemann n. 393 pr. p.; Milne n. 169, 265).— Limbus fo-

liorum 8—13 cm. longus, 3*/2—-5V, cm. latus. Bracteae Iructi-

gerae vix 5 mm. longae.

y, glahre&cens^ ramulis cum petiolis et costis foliorum

brevissime puberuiis dein plus niinusve glabratis, limbo subtus

praeter costas glabro. Cum varr. «. et )3. (Seem. n. 393 pr. p.

Milne, Wilkes).
22. Acalypha (sect. Euacaltjpha) rivularis Seem. Syst.

List of Vitian plants p. 11 (nomen nudum), foliis breve petio-

latis spathulato-lanceolatis elongatis penninerviis crenato-denti-

culatis coriaceo-membranaceis, spicis foem. elongatis , bmcteia.

foem. l-floris sub tiore triangulari-ovatis acutis superue utrinque

2—3-dentatis dente terminali paulo majore dein late renifoimi-

bus brevissime acutatis basi cordatis, ovario pubescente, stylo-

rum brevium lacinlis pennatim sitis circ. 8 adscendentibns. In

insulis Viti v. Fitschy (Dr. B. Seemann n. 391). — Nulli nisi

A, Commersonianac Baill. similis sed inflorescentia fere ut in

A. grandi Be nth.

23. Acalypha (sect. Euacalypha) repanda., petiolis limbo

4—6-plo brevioribus, limbo ovato-lanceolato longe acuminato

basi rotundata subcordato penninervio repando-dentato , stipulis

linceolato-subulatis, spicis foem, inferne longe nudis laxi^pris

oliganthis gracilibus, bracteis foem. 1-floris late renifor^ii-pvatis

utrinque repando-2—3-dentatis v. integris capsulam d.upio supe-

rantibus, dente terminali baud producto, ovario pubescente, stylis
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elongato-paucilaciniatis, capsulis subglobosis tridymiri, seniinibus

laevibus. In insulis Viti (W. H. Harvey). — Praeter spicas

foem. satis similis A. insulanae 7. glabrescmtL

24, AealypJia {^ect Euacal]/pha) ni^ritiana^ foliis longe

petiolatis ovatis acuminatis basi obtusis triplinerviis grosse ser-

rato-dentatis membranaceis, spicis masc. gracilibus foem. tenui-

bus parvulis deBsifloriSj bracteis foem. 1-floris triangulari-ovatis

longiuscule acuminatis utrinque cire. 6-dentatis , ovario pubes-

cente, stylis 3 integris rigidulis. In Africa occidentali secus flu-

men Quorra prope Eppah (Barter n. 3425). Species nulli arete

affinis et stylorum forma insignita. Foliorum limbus 4—6 cm.

longus. 27a—3 cm. latus.

- 25. Acalypha (sect. Euacalyplid) Livingstoniana ^
pe-

tiolis limbo' circ. triente brevioribus, limbo ovato-acuminato basi

obtuso triplinervio grosse serrato-dentato, stipulis setaceo subu-

latis, spicis masculis tenuibus solitariis foem. densifloris late cy-

lindricis, bracteis foem. 1-floris latioribus quam longis late sub-

truncatis supernecirc. 13-dentatis, dentibus lanceolatis acumina^tis,

terminali haud'producto, calycis foem. laciniis ovato-lanceolatis

prbfunde inter se liberis, ovario pubescente, stylis subpectinatim

laciniigeris, seminibus laevibus. In Africa orientali mavitima

inter Zambesi et Zanzibar, secus Hovouma-River (Livingston's

Exped. : J. Kirk. Acalypha n. 5, et Me Her). — Similis A. or-

natae Hochst. sed fi-uticosa et bracteae fructigerae poculiformi-

concavae, non triangulari-acuminatae.

26. Aealy2i}i a (sect. Euacalypha) ^amhes ica
,

petiolis

limbo 4—6-plo brevioribus, limbo lineari-Ianceolato se^im acu-

minato serrulato membranaceo, spicis masc. pedunculatis elon-

gatis gracilibus, foem. termiualibus ovoideis dein cylindricis

densifloris, bracteis foem. 1-floris late ovatis fere usque ad me-

dium 7-lobis rigidis dorso carinato-costatis, lobis oblongo-ovatis

subdeutatis terminali non productiore, calycis foem. laciniis ova-

tis obtusiusculis , stylis elongatis tota longitudiue breviuscule

lacinuligeris lacinulis circ. 20. 04.. In Africa orientali Zambesica

prope Moramballa (Kirk Acalypha n. 3. Livingst. Exp-ed.). Ab

affine A. senensi KL differt magnitudine foliorum et stylorunl et

forma bractearum foeminearum. Limbus 8—16 cm. longus.

1—2Vi cm. latus. Styli 15 mm. longi.

27. Acalypha (sect. Euacalypha) eremorum Ferd. MiilL

scbed. in bb. Hook., ramulis subspinescentibus ,
petiolis limbo
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multoties brevioribus; limbo oblougato-cniptico- v. obovato utrin-

que obtuso grosse crenato-dentato penninervio, spicis niasc. par-

vis foem. ad bracteam vulgo unicam reductis sessilibus, bractea

foem. 1-flora late reniformi-ovata cite. 9—11-dentata apicehaud
producta, ovario Ir'rtello-villoso, stylis subpectinatim circ. 8-laci-

niigeris, Secus Bardikia Kivei% et Brisbane River Novae Hol-

landiae (Dr. F. Miill.) — Foliorum limbus 5—17 mm, longus,

3—6 mm. latus, i. e. in genere parvus. Habitus peculiaris,
r

28. Acal yph-a (sect. Euacali/pJia) Ma'ivniana^ petiolis

limbum aequantibus, limbo ovato sensim acuminato basi latius-

cula laeviter cordato quintuplinervio grosse crenato-dentato mem-
branaceo , spicis masc, tenuibus elongatis breve pedunculatis,

foem. longe pedunculatis fructigeris amplis cylindrico-ellipsoideis,

bracteis foem. 1-floris late obovatis subbilobis cyathiformi-con-

cavis fere usque ad medium 15— 19-laciniatis, laciniis inaequali-

bus e basi lineari-lanceolata setaceo-acuminatis hispido-pilosis,

sublaevibus, ovario pubescentc, carpidiis dorso muricatis, stylis

subpectinatim circ. 8— 10-laciniatis. In monte Cameroon Africae

pccideutalis tropicae, altit. 3000 ped. s. m. (G. Mann n. 1270).

Caules herbacei , 6-pedales. Sp_ecimina herbariorum fallaciter

similia lis A. alopecuroidea Jacq. sed analysi subjecta pluribus

characteribus validis sc. bracteis foem. et ovario stylisque statini

removenda.

29. Acalyplia grandis (Bentk) «. villosa, ramulis pe-

tiolisque molliter pallide fulvo- v. flavido-villosis, foliis evolutis

supra pilis longis adspersis subtus molliter pubescentibus secus

costulas villosulis, stipulis lineari-subulatis. In Kovarum Hebri-

dum insula Aneiteum (Milne n. 270).

i3. velutina^ ramulis petiolis et costis foliorum

fulvo-velutinis , stipulis ovato-lanceolatis. In iusulis Philippinis.

.(Cuming n. 1159).

30. Acalyplia ornata (Hochst.) oi.hr acteosa, caulibus

superne breve pubescentibus, bracteis fructigeris maguis acuuii-

natis. In Africa orientali Zambesica ad pedem montis Moram-

balla (J. Kirk Acalyplia n. 2).

7. pilosa, caulibus superne parcc liirsutis et pube-

rulis, bracteis fructigeris mediocribus. Cum var «.

(Fortsetzun? folgt.)

\
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JLitteratur.
Selecta fungorum Carpologia. Junctis studiis edi-

derunt Ludov. Ren. Tulasne et Carolus Tulasne.

Tomus secundus. Xylariei, Valsei, Sphaeriei. Ac-

cedunt Tabulae XXXIV aere incisae. Parisiis 1863. (XXII

et 320 pagg. gr. 4.), Vergl. die Anzeige des ersten Ban-

des in Flora 1862, p. 15.

Der zweite, dem Geheimea Eathe C. F. Ph. v. Martius ge-

widmete Band des grossen Werkes der Briider Tulasne be-

schaftigt sicb ausschliesslich mit den Pyrenomyceten.

Es werden in demselben 27 Genera behandelt, und die mei-

sten derselben durch ausfuhrliche Beschreibung und Abbildung

mehrerer Species erlautert. Dieselben sind : Xylaria Fr. njit

ihren bekannten und einem neuen Reprasentanten. Ustulina
TuL, unter welclnem Namen Sphaeria deusta Hoffm. zur eige-

nen Gattung erhoben wird. Poronia W. Hypoxylon^ die

gleichnamige Gattung der alteren Autoren zum Theil umfas^nd

(if, concentricum Grev., H. coccineum Bull., if. fusciim Fr.,

U. rutulum nov. spec, u, a. m.). Nummtilaria nov. gen., die

Sphaeria nummulariaBd Sph disrreta u. a. umfassend. Sticto-

sphaeria Tul. nov. gen. {St. Hoffmanmi Tul. = Sphaeria

Stigma Hoffm.). Eutypa Tul. nov. gen. (Sphaer. eutypa Fr.

Ent. Acharii Tul., Sph, lata Pers., Sph. flavovirens P. u. a.)

Dothidea Auctorum ex parte (D. ribesia Fr. , D. melanops

TuL). Poly stigma DC, {P, nthrtftUj fnlvum I\). Melogr amma
Fr. Berk, ex parte (Sphaeria melogramma P., Sph.- riihricosa

Fr. etc.). Diese 10 Genera werden unter dem Namen Xyla-
Yiei zusammengefasst.

Unter dem Kamen Valsei folgt eine zweite Gruppe, von

wekher beschrieben werden die Gattungen Diatrype Fr. (D.

qnercina Fr., verruciformis Fr. etc.). Qtiaternaria nov. gen.

Tul. (Q. Persoonii Tul.= Sphaeria quaternata P., Qu. dissepta

Tul. = Sph. diss. Fr.). Calosphaeria nov. gen, TuL (Ty-

pus C pritweps= Sph ptdrhella P.). Melanconis Tul. (Sphae-

riae JSJelanconii spec. Auctor. Typus : M. stilhostoma TuL, Sphae^

ria Fr. etc.). Cryptospora TuL {Sphaeria, Cryptosporii spec.)

Auctor. Typus S^h. snffusa Fr. C. Betidae, C.Tiliae noy. spec.

Uercospora TuL (Typus Sph. Tiliae P.). Aglaospora Not.

(Typus Sph. profusa Fr., Sph. rudis Fr. etc.). Valsa Fr. ex
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parte (Typus F. eoryllna nov. spec. Sphaer. ambiena P. SpL set-

licina P. etc.).

Die dritte im vorliegendeu Bande dargestellte Gruppe end-

lich fasst einen Theil der Sphaeriae simplices der alteren Auto-

ren als Sphaeriei zu&animen. Daliin die Genera Cucurbi-
taria Gre v. Not. (Typus SpJu Lahtrni P.). Ma ssaria
Auct. pro parte (Typus SjyJi* pupula Fr., Massar. argus Fres.,

SpK inquinans P. etc. etc.). Sphaer ia Tul. (Typus Sph. ohdu-

cens Fr.). Pleurostoma nov. gen. Tul. {Sph.laUricoTlis DC).

Bosellinia Not. {SpJi, aqiiila Fr.). Chaetosphaeria Tul.

nov. gen. {Dematmm virescens P. = Sphaer, innumera Berk.
B r.). Ilhaphidospora Auct. rec. {Sphaer, herpotricha F r.,

Sph. Carduortim Wallr.). Fleospora Rab. (Sph. herbanim

'P ers,^ polytricha Wallr. etc.). Fumago {Fumago foUorum^

vagans P. et Capnodii spec. Mont.). Stigmatea (SL Fragariae

Tul. =t: Ascochyta Frag, Lib. Depasea Frag, Wallr., Sphaeria

Frag, Tul. etc.).

Die Species, Untergattungen und Gattungen der Pyrenomy-

ceten sind bis in die neueste Zeit ausschliesslich durch die Ge-

stalt und Structur der Perithecien und ihrer Trager, der Sporen

und der sporenbildenden Organe (Asci u. s. w.) characterisirt

worden^ Die Verfasser des in Rede stehenden Werkes haben

entdeckt, dass wie bei anderen Pilzen, so auch ganz besonders

bei den Pyrenomyceten die einzelne Frucbtform nur ein ver-

einzeltes Glied eines formenreichen und speciell durch mehrerlei

Fortpflanzunga-Organe ausgezeicbneten Entwickelungsprocesses

ist. Das Endglied dieses Processes , sowobl der Entwickelungs-

hShe als moistens auch der Zeit seines Auftretens nach ist das

die Asci fuhrende Perithecium. Seiner Ausbildung voran

geht die Bildung anderer Fortpflanzungsorgane : der Pycniden,

Behalter, in welchen keimfahige Sporen oder Sporenketten (Sty-

losporen) auf fadenformigen Tragern (Stielen, Sterigmen) end-

standig abgeschniirt werden; der Spermogonien, Organen,

welche von den Pycniden durch die Kleinheit und bis jetzt nicht

beobachtete Keimfahigkeit der in ihnen abgeschniirten Fortpflan-

zungszellen (der Spermatic n) verschieden sind; und der Co-
nidi e n , Fortpflanzungszellen , welche gleichfalls acrogen ^it

fadenformigen Tragern gebildet und durch AbschnUrung. ^ei wer-

den, deren Trager aber frei auf der Obertiache desPilzes stehen

Oder als zerstreute Zweige direct von den Faden des Myceliums

entspringen. Von diesen verschiedenen Fruchtforjnen kommen
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selbst bei einer Species oft mehrerlei Unterarten — Macro- Trfi-

crostylosporen, Macro- Microconidien — mit einander oder in

gesonderten Organen vor. Eine scharfeBegriffsbestimmung des-

sen, was mit dem Nainen Stylosporen , Conidien, Spermatien zu

bezeichnen sei fehlt zur Zeit zwar noch; insbesondere warden

die Spermatien, wie es im Augenblick scheint, den Stylosporen

immer naher geriickt , indem fortgesetzte Beobachtungen bei

vielen friiher fiir keimungsunfahig gehaltenen die Keimung nach-

weisen. AUein fiir jede Art und'^attung sind die versehiede-

nerlei Organe scharf characterisirt und die gleichnamigen ver-

scbiedener Genera zeigen Uebereinstimmung genug , um die

Moglichkeit einer scharfen Begriffsbestiinmung durch fernere

Untersuchungen in sichere Aussicht zu stcllen.

Die Spermatien, Spermogonien und Conidien bildenden Or-

gane der Pyrenomyceten wurden friiherhin gleich den Ferithecien

fttr die Frtichte jeweils besonderer Gattungen und Arten , die

gerade durch sie characterisirt waren, gehalten; Gattungen und
Arten, welche theils inden „Biederen" Pyrenoraycetenordnungen,

theils imter den Gymnomyceten Fr., den Hyphomyceten und den

Coniomyceten der alteren Schulen standen. Solche Genera sind,

um nur wenige Beispiele zu nennen, Cytispora^ I^emaspora, Me*

lanconmm, Coryneum, Cladosporium^ Dematium und viele andere.

Die richtige Deutung dieser Genera haben die Verfasser schon

vor mehr als einem Decennium zu geben begonnen. Sie haben

hiermit und mit analogen Arbeiten tiber andere Gruppen theils

total neue Gesichtspunkte fur die Entwicklungsgeschichte und
die Biologic der Pilze gegeben, theils die Nothwendigkeit einer

anzlichen Umgestaltung der Pilzsysteme klar erwiesen. Das
inusste naturlich, da es gegen alle Tradition verstiess , Wider-

spruch oder Zweifel von vielen Seiten errcgen und ganz beson-

ders von Seiten, derjenigen, die den genauen und feinen Unter-

suchungen der* Verf. zu folgen nicht im Stande waren. Jeden-

falls aber war hierdurch an die Verf. die billige Anforderung
gestellt, fiir ihre biologischen Ansichten und ihre Anwendung auf

die Systematik ausfuhrlichere Nachweise zu liefern, als in den

friiheren kurzen Mittheilungen gegeben werden konnten.

Den bezeichneten Anforderungen sind die Verf. in dem vor-

liegeudoji Bande nachgekommen, und zwar. in einer Weise,

welche gewiss alle Erwartungen weit hinter sich Esst-

Was die Biologic und. Entwicklungsgeschichte betrifft, so

werden an den einzelnen untersuchtea Arteu die genauesten und

ft
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durch C. Tulasne's vortreflFliche Zeichnungen erlauterten Be-
schreibungen gegeben, und fiir die allermeisten der genetische

und organische Zusaramenhang der verschiedenen Fruchtformen \

.yollstandig dargestellt. Die einzig'e Lticke in den Untersuchun-
gen der Verfasser besteht darin , dass die Aussaaten der ver-

schiedenen Sporenformen zumeist nicht iiber die ersten Kei-

mungsstadien hinaus verfolgt worden sind. Culturversuche, welche
den Entwicklungsverlauf von der Spore bis zur letzten Frucht-

bildung vollstandig verfolgen und dabei alle verschiedenen Spo-

renformen beriicksichtigen , konnten zur Zeit nicht in dem Plane

d. Verf. liegen; sie wiirden den Gegenstand einer mindestens

ebenso umfa-ngreichen und miihevollen Arbeit wie die vorliegende

ist bilden und konnen erst begonnen werden, nachdem sie durch

letztere eine feste Grundlage erhalten haben. Ich erwahne daher

die bezeichnete Liicke bloss aus dem Grunde, um Andere zur
^

An^tellung vollig abgeschlossener Culturversuche aufzufordern,

Nach den Resultaten, welche solche Culturen neuerdings fiir

die Uredineen ergeben haben, steht zu. erwarten, dass sie auch

fiir die vollstandige Kenntniss der formenreichen Pyrenomyceten

von Erfolg sein werden. Die Fragen, welche die Verf. in dem
vorliegenden Bande behandeln, habe ich in den letzten Jahren

bei den Xylarien und Ustulina genauer verfolgt und ich kann

T u 1 a s n e' s Angabwi iiber diese Genera Wort fiir Wort bestatigen.
*

Auch das mochte ich erwahnen, dass ich mich einem Zweifel,

welchen Tulasne bei Gelegenheit der Xylarien aussert, jetzt

vollstandig anschliesse. Bekanntlich hat Bail Vor einiger Zeit

die schon friiher mehrfach geausserte Ansicht mit grosser Be-

stimmtheit vorgetragen, nach welcher Rhisomorpha subcorticdlis

nichts weiter als das Mycelium von Xylaria Hypoocylon sein soil.

Nach Bails Abbildung und im Vertrauen auf die Zuverlassigkeit

seiner Untersuchungen war ich in der Anzeige des ersten Bandes

der Fungorum Carpologia dieser Ansicht beigetreten. Genauere

Untersuchung des Baues und der von Schmitz schon vor Jahren

im Wesentlichen richtig dargestellten eigenthtimlichen Entwicklung

von Ehizomorpha hat mir'neuerdings ergeben, dass diese durchaus

verschieden sind von denen des Xylarienstroma, und dass es

unstatthaft ist,^ einen genetischen Zusammenhang beider Organe

und ein directes Uebergehen der Elemente des Einen in die des

ndern anzunehmen, so lange nicht der genaue anatomische

Nachweis der Art dieses Uebergehens geliefert ist. Bails ana-

tomische Untersuchungen sind, wie ich jetzt einselic, weit davon
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eutfernt, einen solchen Nachweis zu liefern, seine Abbildungen

zeigen nurXylarien der Rhuomorpha so ansitzend, dass es aus-

sieht, als waren erstere Zweige der letzteren. Ich liabe uhnlich aus-

sehende Exemplare mehrfach anatomisch untersucht, aber immer

nur ein Aufsitzen der X. auf Ji. gefunden. Aus den augedeuteten

Grtinden muss ich daher meine friihere Zustimmung zu Bails

Ansicht aufgeben , donee, urn mit Tulasnezu reden, vera

partium continuatio, B. inter et X-, iterato et manifestiori modo

demonstretur..

In nicht minder vollendeter Weise ist von den Veifassern

die Anwendung ihrer Entdeckungen fiir die Systematik durchgefiihrt

worden. Die Genera vrevden gesondert iind charakterisirt nacb

ihrem gesammten Formenkreise, speciell nach der ganzen Reibe

ihrer Fructificationsorgane, - und hierdurch statt blosser Formen-

gruppen wirkliche naturliche Gattungen begriindet. Von den

friiheren Pseudogenera hOren dabei selbstverstandlich eine ganze

Anzahl auf zu bestehen.

Ein voUstandiger Bericht oder g'ar eine ausfiihrliche Besprech-

ung iiber das ganze "Werk kann hiei* nicht beabsichtigt werden,

und ein blosses Inhaltsverzeichniss wird dem Leser, der das

Buch nicht besiizt, nichts ntitzen. Letzterer wird durch Mittheilung

eines einzelnen Beispiels am besten eine Vorstdlung erhalten,

wie die Verf. den Stoff bearbeitet haben. Ich wahle hierzu die

in ihren verschiedenen Formen allverbreitete und allbekannte

Phospora herharum. Das reich verastelte viel septirte Mycelium
dieses Pilzes ist in und auf absterbenden Piflanzentheilen (iberall

reichlich verbreitet und erzeugt zuerst auf kurzen, straff auf-

rechten Zweigen Conid i en, welche seltener einzelne, meist

reihenweise die Zweigenden einnehmen, verschiedene Gestalt und
Grosse erreichen und sich haufig durch Theilung in zwei- bis

vielzellige Korper verwandeln. Die conidientragenden Organe
Bind allbekannt unter dem Namen Cladosporitim herharum
Lk. Die grosseren Conidien characterisiren Berkeley's Ma-
crosporium Sarcimila (dttrften von Vielen auch zu Sport-

desmiim und Pohjdesmus gezahlt werden, Ref.), "die Namen De*
mafium herbanim, D. vulgare P., Adadium herharum Lk., Bys-
sns herharum DC, Mystrosporium pyriforme Desm. , sowie Heh
misporinm tenmssimum , davidigerum Nees, H* Ckeiranthi

Desm., Macrospih-ium Ckeiranthi et tenuissimtim F r. ^ Puceini9^

C^m« Lestib., Conoplea Eryngii Y,^ Exosporium Eryngii I) uhy
^eboren gleichfalls hieber. Sp&ter bildet das Mycelium Pycni*
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den, kugelige oder flaschenfonnige Behalter, in welchen kleine,

cylindrisch-Iangliche Stylosporen erzeligt, und durch Gallerte zu-

sammengeklebt , als hellrothe Ranken aus der Mtindung der

Pycnide hervorgedrangt werden. Die Pycniden stellen Berke-
ley's Cytispora orbicularis, Westen d orp's PAowia her-

barum dar. Zuletzt entwickeln sich, gleich den Pycniden unter

der Oberhaut des befallenen Pflanzentheiles, die Perithecien
mit den Ascis; letztere erzeugen je 8 oder seltener 4 Sporen,

die sich durch Theilung in vielzellige Korper verwandeln. Die

Perithecien sind die Pleospora herbartim Rabenh. oder

Sphaeria herbarum Pers., je nach ihren verschiedenen

Standorten auch PL asparagi Rab;, Sphaeria Fisi Sow., Sj>h,

mucosa P. etc. genannt.

Alle die verschiedenen Fortpfianzungszellen keimen leicht im
Oder auf Wasseriitfd*erzeugten in reinen"t^denosen Aussaaten

ein oft sehr reicblich conidientragendes Mycelium, (^onidientra-

gende (Cladosporium-) Faden entstehen ferner durch einfaches

Auswachsea derZellen der Perithecienwand, vvenn diese in feuch-

ter Umgebung cultivirt werden. Letztere Thatsachen beseitigen

die etwaigen Einwurfe gegen den genetischen Zusainmenhang

der verschiedenen Fruchtformen.

In der Weise , welche wir hier durch ein Beispiel zu veran-

schaulichen gesucht haben, sind nun iiber hundert Species von

Pyrenomyceten in dem vorliegenden Bande durchgearbeitet. Es

ist den Verfassern nicht genug zu danken, dass sie gerade die

in jeder Hinsicht liberaus schwierige Abtheilung der Pyrenomy-

ceten so umfassenden Untersuchungen unterworfen haben, zumal

da es fur sie viel leichter gewesen ware, an anderen, minder

verwickelten Beispielen ihre Lehre vom Pleomorphisoius der

Pilze zu demonstriren. Und schliesslich mochten wir auf die

Sorgfaltigkeit der Untersuchungen, die Bfehutsamkeit und Um-
sicht bei der Beurtheilung des genetischen Zusammenhanges der

verschiedenen Formen alle Diejenigen aufmerksam machen,

welche auf dem von den Verf. angebahnten Wege weiter arbeiten

wollen. Sie werden Uebereilungen und Tauschungen am besten

vermeiden, wenn sie sich ein^ fur allemal merfcen, wie ungemein

vorsichtig die Verf. voranschreiten , die doch ihr Gebiet kennen

und beherrschen wie kein Anderer.
dBy.

.^'^-
":;
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Botanisehe Motizen.

Ich ubersende hiemit die Fortsetzung der neuen Arten etc.

des herb. Hook. Es ist beinahe Alles, was ich bis heute neu

fand, es ist aber' noch Vieles in Aussicht, und dabei eine wje

mir scheint ziemliche Anzahl neuer guter Gattungen. Ich bin

jetzt gerade niit der Durchsicht des Herbarium Hook, et Benth.

fertig, habe aber nOch ihre Euphorb, ignot., 3 gute Packete, zu

bearbeiten, die hochst interessant aussehen. Sehr viele Sachen

haben sie darunter von Mann, Barter, Kirk, die sie nicht in

die existirenden Gattungen einreihen konnten. Darauf kommen
erst noch die so interessanteu Sachen von Dr. Welw.itsch, von

denen jedoch natiirlich ein grosser Theil schon in den Plianzen

von Mann und Barter enthalten ist.

/ <7t0
Hoctist int^essant ist in dieser Lieferuns ^d ie sect. Anti-

*^ petalum von ^ntmoM>a, 2 echte Antidooma-Arten mit Feta-

lis!! (3 andere Arten ohne pet. von Mann etc. k-ommen spater).

Sie durfen sich nicht wunderil, dass ich daraus nicht ein Genus

vorbildete, ich wusste schon vorher, nach 'den Stellungsverhalt-

nissen der Bluthenquirle, dass der Platz der Petala leer ist, dass

aber die Petala principiell existiren. Derselbe Fall kommt in

den Euphorbiaceen mehrfach vor und die Gruppen wurden auch

ohne Ausnahmen als ' eigene Gattungen angesehen, indem man
bei Bluthen ohne Petala nicht unterscl^ied, ob,plangemass dennoch

Petala existiren kounten oder nicht. Ich hatte frtiher grosse

Schwierigkeitnn mit dem System der Euphorb. bevor ich diesen

Punkt genau kannte, indem ich immer zu sehr fiihlte, dass ge-

wisse apetale Genera durch rein nichts als das Fehlen der Petala

von gewissen petalirten Genera abweichen und sonst im Habitus

aufs Beste mit ilmen stimmten.

Ich werde nun taglich meine neuen Sachen fllr Sie kopiren,

und hoffe Ihnen in 14 Tagen eine sehr interessante Lieferung

zu machen. Ich kann kaum vor 4, vielleicht 5 Wochen auf den

Continent zurxickkehren.

Kew, 20. August.

Dr. Miiller.

Redacteur; Dr. Herrich- schaffer. Druck der F. Neubauerschen Bach

druckerei (CUr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Resren^burs:* Ausgegeben den 14. September.» 8 1§61.

Iiihalt. Dr. A. W. EicVler: Bemerknngea tiber die Strnctnr des Hol-

zes von Drlmys and Trocbodendron. — S. Knuttel: Berichtuber die Leistun-

gen im Gebiete der Botanik im Kdnigreich der Niederlande. — Botanlscbe No-
tiien. — Anzeigen. — Einladang.

Bemerkungen tlber die Structur des Holzes von Drimys
und Trocbodendron, sowie Uber die systenlatische

Sjtellung der letzteren Gattung. Von Dr. A. W. Eichler
r

in Mtinchen.

Es muss eine fur den Pflanzenanatomen wie fiir den Syste-

matiker gleich auffallige und beachtenswerthe Erscheinung sein,

wenn innerhalb einer grossern Abtheilung des Gewachsreichs

einzelne Pflanzen oder kleinere Gruppen eipe anatomische Struc-

tur besitzen, oder Wachstt\urasgesetze befolgen, indenen sie von

ihren Nachstverwandten schroff abweicbend , vielmebr mit sehr

verschiedenen und im System Weit entlegenen Formenkreisen

ubereinstimmen. Beispiele solchen Verhaltens sind nicht gar

selten; ich erinnere nur an das Vorkommen gescblossener Ge-

fassbiindel bei hochentwiekelten Dicotyledonenfamilien, wie Con-

vohmlaceen^ Nydagineen, Phytolacccen u. a.; ferner daran, dass,

z. B. die Menispermaceen mit mehrfachen Holzkreisen bezuglich/

der ganzen Entwickelungsgescbichte der letzteren mit den schlin-

genden Arten von Gnetum, einer Gymnosperme, oder mit eirii-

gen Legummosenj wie Sauhinia utii Bhynchosia auf isi^s Ge-

'

naueste ubercinkommen, dass sie dagegen von den n^hever-

wandtGn Pillcmactien insofern sehr abweichen, als sichbei ihnen

die aussern Holzkreise in der primaren Rinde entwickeln, Wah-

\

Flora 1864, ^ 29
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I

lleniaceen

vorgehen, — ein Verhalten, in welchem aber die letiteren mit

Thytocrmie, Phytolacca ^ Securidaca u. a. ubereinstimmen, lauter

Gattungen , welche den verschiedensten Ordnungen angehoren.

Und dergleichen mehr.

Eineji interessanten Fall dieser Art liefert aucli die Gattung

Brimys Forst. (zu der wir als Synonym nach Ferd. MuUer's ^)

sowie Bentham-Hookers ^) Yorgange noch Tasmannia RBr,

Ziehen), welche zusammen mit Illicium L. die kleine, in nachster

Verwandtschaft mit den Magnoliaceen^ DiUeniaceen und Schi^an-

drem stehende Ordnung der Winteraceen ausmacht'). Die hier

fiervorzuliebende Eigenthiimlichkeit derselben liegt in der Struktur

ihres Holzkorpers; es entbehrt jjerselbe namlich, mit
Ausnahme der primaren SpiroiSen der Markecheide,
aller und jeder Gefassbildungen, und ist ausschliess-

lich aus Prosenchymzellen zusammengesetzt, — eine

Struktur, die man sonst nur tei den Coniferen und Cycadeen

axututreffen und fttr diese als charakteristisch anzusehen gewohnt

ist;. Diese Thatsache wurde bereits im Jahre 1842 you G 6p p e rt **)

nachgeViesen, allein man vernachlassigte dieselbe ziemlich^ allge-

mein und lehrte nach wie vor in den botanischen Handbiichern,
n r

dass der Ban des Coniferen' und Cycadeen-'RolzQs^ insbesondere

mit Ri^cksicht auf den Mangel an Gefassen, als diesen Ordnungen

ausschliesslich zukommend zu betrachten sei. Die Ursache der

Nichtberucksfchtigung pines so eklatanten Ausnabmefalls mochte

wohl Goppert selbst zuzuschreiben sein, indem derselbe in der

genanntei) Abhandlung einen merklich grossereu Nachdruck auf

1

)

Plants indigenous to the Colony of Victoria, f. p. 20,

2) Genera plantarum I. p. 18.

3) Dass die Winteraceen eine den iibrigen sogen. polycarpischen Ordnungen

coordinirte Abtheilung bilden, wurde bereits im Jahre ISIS von Rob.
^

Bjfawn aasgesprocben (cf. DC. Syst. I. p. 548), spater, von Miers ^laher be-

gr^i^t (Contributions to botany, p. 123 ; Ann. and Mag. of nat. hist. III. Ser.

Tol. 11. p. 33) nnd nenerdings auch von mir durch weitere Argnmente befestigt

(Martil Flora ftas. fasc. XXXVIII. p. 129), gegenfiber der frUheren AufTassung

¥00 De GiRn<|oiie, gndlicher, Meissner n. a., wonach die Winteraceen
allein, sowW ^der neuem Ansictt von Asa Gray (6en. Fl. Am. bor. ill. I.

p. 54), der eich aocb fientham and Hooker angescblossen haben, wonacb
dieselbeu znsammt dra ScMauindreen als je eine besondere Tribus den Magno'
liaceen unterzuordnen'seien.

4) Ueber die anatomische Stractur eini^r MagnoUaceen, in der Unnaea

XVI p. 135 sqq. .
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die Unterschiede beider Holzarten, als auf ihre gemeinsamen
Merkmale gelegtund sich naraen-tlich am Schlusse dahinresolvirfc

hat, dass eine wirkliche Uebereinstimmung des Holzes \onjDrimys
mit dem der Coniferen *) nicht Statt babe, sonderfc sich Bur auf

eine Aebnlichkeit rucksichtlieh der gleichformigen Zusammen-
setzung aus Prosenchyrazellen beschranke. Dies ist dem Wortlaute

r

nach allerdings richtig und ist eine Verwechselung* beider

Holzer nicht moglich, indem die abweichende Gestalt der Zellen,

der secundaren Markstrahlen, welche bei Drimys stets in yerti-

kaler, bei den Coniferen in horizontaler Eichtung am meisten

verlangert sind, ferner das^ bei ersterer ungleich haufiger als bei

den Cowiferen vorkommende Auftreten von Ttipfeln auf den der

Stammp,eripherie paralletoa Wandungen def Prosenchymzellen,

schliesslich die, wenn^ auch nicht in ihrem Wesen, so doch dem
s

' *. '

iiussern Aiisehen nach -bestehende Verschiedenheit jener Ttipfel

(bei Drimys sind dieselben \veit kleiner als bei den Coniferen

und mit schiefem, spaltenformigem, dem Durchmesser des Hofes

fast gleichkommendem Porus versehen) — indem alles diess voll-

standig gcnugende Unterscheidungsmerkmale an die Hand giebt,

Allein so viel ich sehe und wie es auch unter Nichtberiicksichtigung

von Drimys nicht wohl anders thunlich ist, betrachtet man nicht

sowohl Gestalt und Stellung der Tiipfel oder die Dimensionsver-

haltnisse derMarkstrahlzellen als das Charakteristikum der Nadel-

holzer gcgeniiber dem Laubholze, sondern findet vielmehr dasselbe

eben in dem Umstande, dass dem erst^ren mit Ausnahme der

primaren Spiroiden die Gefasse durchaus fehlen,r wahrend sammt-

liche Laubholzer, ja sammtlicheiibrigePhanerorgamen ') inclusive

der Gnctaeeefi solche besitzen sollen. Es diirfte daher der Ausspruch

G5ppert'^ dahin zu niodifiziren sein, dass das Holz von
Drimys mit dem der Coniferen gerade in demjenigen
Punkte tibereinstimmt, den man fUr die letzter^n als

den einzigen' oder doch den wesentlichsten Differen-

zialcharakter von den Laubholzern betrachtet, und

1) Um nicht immer die Wovte „Coniferen und Cycadeen" wiederholen zn

miissen, bescbrSoke ich mich im folgenden auf Anziehnng des ersteren all^n

mit der Erkiarung, dass ich es bier als CoUectivbezeichnung fiir belde OrdnoO'

gen brauche.

2) Mit Ausschluss der wenigen Wasserpflanzen, die gar keine oder nur An*

deutuDgen von Gefassbundeln besitzen, wie Wolffia, Lemna, Mayaca /lutfia^

tiiis u. a.
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dass sich die Unterschiede nur auf Merkmale von
untergeordneter B^edeutung beschriinken.

Diesem Beispiele von Brimys^ dem einzigen bis jetzt bekann-

te-n, kann ich noch ein zweites gleicher Art hinzufiigen, namlicli

Trochodmdron aralioides Sieb. et Zucc. Es ist dies ein in Japan

eiaheiraisclier Strauch, mitunter auch von baumartigem Wuchsc.
,

Die systen^ati&che Stellung der Gattung, von der man nur diese

eine Species kennt, ist noch niclit hinlanglich ermittelt; ich

werde tiber dieselbe unten Einiges vorbringen, nachdem ich

vorher.den Ban des Holzes in Kurze bes^chrieben habe, nnd will

vbrlanfig nur bemerken, dass die Pflanze in keiner Weise mit

den Coniferen und Cycadeen in verwandtschaftliche Beziehung

gebracht werden kann.

In einem T-jahrigen Zweige' *) von IV4''' Durchmesser sind

Mark, Holz und Binde von nahezu gleicher Dicke. Ersteres wird

gebildet von kurz-cylindrischen, derbwandigenundporosen Zellen,

mit reichlichem Amylum erfiillt; der Holzkorper aus 20—25

Gefassbiindeln, wel6he durchdie primaren 2—3-sehiciitigen Maii<^ ,

strahlen getrennt zu einem sehr regelmassigen Binge zusammen-

schliessen. Diq Jahresgrenzen sind darin mit grosser Deutlichkeit

markirt. — Wie nun bereits vorausgeschickt, befinden sich nur

in der Markscheide einige wenige abrollbare Spiralgefasse ; der
r

game iibrige Theil des Holzes aber ist ausschliesslich ausProsen--

chytnzellen zusanimengesetzt: Diese sind in sehr regelmassige,

concentrisch - radiale Eeihen geordnet, von denen in radialer

Eichtung je 1—5 ton secundaren nur 1-scliichtigcn Marksfralilen

begrenzt werden, wiihrcnd von den poriphcrischen Eeihen 3—15
auf je einen Jahresring kommen. Im inncrn Thcile des Jalirringes

erscheinen sie auf dem Querschnitte quadratisch, nach ausscn

verkiirzen sie sich allmulich in radialem Sinuc und wcvdon dick-

wandiger; der I.ang5^chnilt lasht crkcnnen, dass ^-ic oine sehr

betrachtliche Lauge bcsitzen und mit ganz alhuiilich verschma-

lerten Enden zwischen einander cinge^choben sind. Sie sind

auf den den Markstrahlen parallelen Wandungen reichlich ge-

tapfelt, insbesondere da, wo sie an ihres Gleichen angi^nzen

fwahrend die Tupfelung gegen die Markstrahlzellen sparlicher

ist) ; die mit der Stammperipherie parallelen Wandungen dage-

gen sind meistens glatt oder nur mit wenigen weitlauftig ste-

/

l);Zur Untersuclmng dienten Zuccar iiu*ichp Original-Exemplare aus dem

hiesigen akademlsclien Herbarium.



henden Ttipfeln besetzt. Ueberall aber stehen die letztereB in

iiur einer Eeihe '), auf den den Markstrahlen paraDelen Wan-
dungen in ^iemlich gleichen AbstUnden und da wo Holzzelle aa
Holzzelle grenzt, so dicht , dass die Hcife einander iiberall be-

riihren; in ihrer Gestait variiren sie zugleich mit dem radialen

Durchmesser der Zeilen, indem sie auf den im innern Theile des

JahrringeB befindliclien weiteren und dunnwandigen Zeilen in die,
r

Quere gezogen sind, nach aussen aber allmaliclx zur Kreisform

libergehen. In aualoger Weise andert auch der Porus ab, bleibt

jedoch imnier, selbst bei ganz kreisformigem Hofe, etwas spal-

teiiartig; scin Durchmesser erreicht meistens den des Hofes

niclit. Die Spirale des gesammten Tiipfelsystems ist rechtsdre-

hend (im Sinne der Mechanik) , Init im AUgemeinen geringer

Steigung, ^ .

Ueber die Markstrahlen haben \?ir nur wenig zu sagen.

Die Zeilen derselben sind durchgehcnds von prismatischer Fojan,

auf alien Wandungen reichlicb punktirt , mit Starkekornern und

liiiufig auch mit einer braunen harzigen Substanz erfiillt; riick-

siehtlich ihrer Dimcusionsverhaltnisse zeigt sich jedoch ^wischen

primiiren und secundaren Strahlen ein Unterschied (dass diesel-

ben auch in der Schichtenzahl differiren, wurde bereits oben be-

merkt). Die Zeilen der ^rsteren haben niimlich in radialer und

vertikaler Dimension ziemlich gleiche Durchmesser (erscheinen

also im radialen Langsschnitte quadratisch), Ubertreffen jedoch

liierin urn das 2—4-fache ihre Breite, sowie den der letztern

gleicheu Durchmesser der weites|:en (im Querschnitt quadrati-

schen) Holzzellen; die der secundaren Markstrahlen dagegen sind

in radialer Kichtung den angrenzenden Prosenchymzellen gleich

und alteruifen regclmassig mit denselben, wahrend ihr Breiten-

durchmesser nur etvva die Halfte, die verticale Ausdehnung hin-

gegen das 4—10-fache dieser Grosse betragt. Der Unterschied

beider Strahlenarten wird -so namentlich auf dem tangentialen

Langsschnitte sehr auffallig.

Die Beschreibung der Einde konnen wir hier ubergehen, da

dieselbe fur die vorliegende Betrachtung von keincr Bedeu-

tnng ist.

Eine Vergleichung der also beschaffenen Strttctur von Tro-

cltodendron mit der des Co/ii/erew-Holzes zeigt nun zwar augen-

i) Hin nnd ^\iede^ kommt es woM bei den Avelten Zollen im innem TheUe

des Jahrringes vor, dass an der Stelle eines langgpzogenen Tupfels t kurzere

angeiroffeii werden.
*

c .

i» ^ J
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blicklich, dass auch hier, ganz aus deuselben Grilnden wic bci

'Drimys, von einer Verwechselung nicht die Eede sein kann;

darin jedoch, und dies ist das Punctum saliens, das wir hier

nochmals betonen, stimmen jene beiden Laubholzer unter sich

und mit den Cmiferen iiberein, und darin weichen sie von alien

librigen bekannten Laubbolzern
,
ja fast von der gesamraten Pha-

nerogamenwelt ab, dass sie mit Ausnahme ihres primaren Theils

{der Marksisheide) voUig gefasslos und ausschliesslich aus Pros-

encbyn^zellen zusammengesetzt sind.

Was nun im Speciellen die Structur von Trochodendron im
Vergleiche mit Drimys anbelangt, so ist eine nahere Angabe
ihrer sonstigen tibereinstimmenden, sowie ihrer differirenden

'Merkmale hier zwar nicht von unmittelbarem Interesse; docli

mUge bemerkt werden, dass das verschiedene Verhalten der

Waindungen der Prosenchymzellen riicksichtlich der Tupfelung,

sowi© die Differenz zwischen primaren und secundaren Mark-

stFahlen, mindfestens init Bezug auf die vertikale Ausdehnung
ibrerZellen, bei beiden Gattungenvollkommen analog ist. Dagegen
bieten die secubdaren Markstrahlen hei^Drimys darin einen

bequemen, Unterschied von Trochodendron^ dass sie mit zuneh-

mender Breite des Gefassbiindels auch die Zahl ihrer Zdlreihen
r

vermehren, wie auch derUmstand beide Holzer nicht verweehseln

litest, dass bei Drimys sammtliche Tiipfel der Prosenchymzellen

krdsftrmig und gewohnlich in 2—3 Langsreihen ang«ordjaet sind.

Es ist jedenfalla ein merkwiirdiges ZusammentreiFen, dass

Zuccarini sogleich bei der Publikation von Trochodendron *),

bios auf anthologische und karpologische Merkuiale gesttitzt, ohne

Kenntniss des anatomischen Baues und trotz mebrfacher bedeu-

tender Abweichungen in ersteren von den ^typischenFormen der

Winferaceen, die Gattung zu dieser Familie, also unmittelbar

neben Drimys stellte. Diese Ansicht wurde jedoch von den

spateren SchriftsteHern theils nicht unbediugt getheilt, theils

verworfen. So betrachteten Endlicher und Meissner (Gen.

plant.) Trochodendron zwar als den Winteraceen sehr nah€ stehend,

aber doch nicht als eigentlich dazu gehorig, und hangten es

deshalb als „6enus affine^' den typischen Formen an; Miers ')

hingegen vermutliet eitie Venvandtschaft mit der Temstromiiaceen-

Gattung Actinidia L i n d 1., eine noch nahere jedoch mit Carpodohtos

}) Flora Japonica, p. 83. t. 39. 40.

2) Contribut. to botany, p. 144. — Antf. and Mag. of nat. liist. I c.
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Labill. [= Eucnjphia Cav.] *); pentham und Hooker aber
w

weisen der Pflanze abennals eine andere Stellt|ng an mit deu
kurzen, aber inhaltsscliweren "Worten: ^^Trochodmdron \rx%r Mag-
noliaceas^'' (scil. tribus Winterearum = Winteracem Mob^ .^sii

auctoribus plerisque recensitum, differt habitu, floribus et^rtictu.

Est Araliacea anomala ovario subsupero" ^).

Wir konnen jedoch, pace talium nominum, weder der eineii

noch der*anderen dieser beid|p Anschauungen beipflichten. Was
zunachst Bentham-Hooker's Ausspruch anbelangt, so mag
allerdings die Tracht von Trockodendron der einer Araliacea

iihnlich sein, was ja schon Zuccarini durch den der Pflanze

beigelegten Namen.yr. aralioides constatirt hat; ausser diesem'

aber diirfte wohl nichts gefanden werden, was besdnders atrf

diese Familie hindeutete. Beriicksichtigen wir hingegen folgendS

Charaktere von Trockodendron: Ganzliches Fehlen von Kelcb
* lind Krone, vollkominen oberstandiges Pistill (nicht „subsuperum",

wie Bentham und Hooker irrthtimlich sagen) zahlreiche Ovula'

in jedem Faebe, — so diirfte hiermit selbst die Ansicht, dass

wir in Trochendron eine Araliacea ^^anomala''^ vor Augen batten,

hinlangli<;h widerlegt sein.

Viel mehr scbeint die oben angeffthrte-Miers'sche Vermu-
r

thung in Bezug anf (Jarpodontos fiir sich zu haben, da in del*

That inehrere der wichtigeren Merkmale von Bliithe und Frucht

mit denen von Trockodendron in auffalliger Weise iibereinstim-

men. So die unbeschrankte bedeutende Zahl der vollkommen'

unterStandigen Staubgefasse und deren Gestalt, die Constituti6n

'

des Pistills, die unverwachsenen , in ihrer Zahl den Fachern ^ntr-

sprechenden toiflFel , das klappenartige, scheidewandspaltige Auf*

springen der Kapselfrucht und die kleinen, atisseriich, frappant

ahnlichen Samen. Bei alledem bestehen jedoch noch sehr we-

sentliche Differenzen zwischen beiden Gattungen und zwar ist es

zunachst auch hier der ganzHche Mangel von Kelch und Blumen-

krone bei Trochodmdron ^ der als Unterschied lim so schwerer

in's Gewicht fallt, als Garpodontos mxdi ihre Verwandten (seien

dies «un die Hyperieineen, oder die Chlaenaceen und Temstroe-

miaceen. oder endlich nach Behtham-Hooker die Gunoniict^
¥ r ^ ^ ^

—
" t

•§'•.
1) CarpodorUos, von fruheren Autoren baM den Hyperieineen zugerccfii"^

net, bald zwischen Chlaenaceen |und Ternstroemiaceen gestellt, wird rfea-

erdings von Bentham und Hooker (Gen. plant. I. p. 193) den Cunot^a'

ceen zugewiesen.

* 2) Genera plantarum I. p. 17,
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cqen) dieser beiden Formationen oder doch mindestens des Kol-

ches n i e entbebren '). Eechne0 wir aber hierzu noch die ein-

zeilige Anheftung der Ovula, das sparliche Albumen und den

grosspn Embryo, sowie schliesslicb die Gegenstandigkeit dei"

Blatter bei Carpodontos, so werden wir in diesen^Unterschieden

von Trochodendron geniigenden Grund finden, um eine naberc

Verwandtschaft dieser'beidenGattungen, die auch habituell nichts

mit einander gemein haben, in Abrede zu steUen.

Es ist aber iiberhaupt meiner Meinung nacb gar kein Grund
L I

vorbanden, die Gattung Trochodendron ganz aus dem Formen-

kreise. der polycarpischen Ordnungen amszuschliessen; weder ein

einzelner Cbarakter, noch die Combination dei;selben, wie wir

sie bier beobacbten, notbigt dazu. Fiir das alierdings bemer-.

kenswerthe Feblen der Perigonialtheile liefert uns die Berleri-

deen-Gattung AcUys ein yollkommenes Analogon, fiir das Ver-

wachsensein der Carpelle in ihrem , Ovariumtbeile eine Menge

GattuB^en der Anonaceen ^ Ma_gnoUaceen etc.; die iibrigen Merk-

malc aber sind die fur die Polycarpicae charakterislischen. Dies

festgestellt , so diirfte , was weiter die nabere Verwandtscbaft

von Trochodendron anbelangt, diese nur bei d^u Magnoliaeem,

Winteraeem oder Schisandreen zu suchen seiu, da die ubrigen
+

hierher geborigen Familien sowobl vermoge einzelner durchgrei-

fender MJerkmale (Arillus der Billeniacem^ Albumen ruminatum

hel iejik Anonaceen^ 3- od^r 2-gliefirige.Anordsiung filler,Blutiien-

theile bei Lardisabaleen^ JSerierideen^ Menispermaceen etc.), als

auch in ikrem ganzen Geprage sicb von Trochodendron so ver-

scbieden erweiseu, dass sie a priori von einer Vergleicbung mit

derselben ausgescblossen werden ktinneu. Dem Einwande aber,

dass das Feblen der Perigonialtheile von Trochodendron, da ein

seiches bei jenen 3 Familien sonst nicht vorkomme, auch die Affiui-

tat mit diesen verneinen miisse, begegnen wir durch das schon oben

namhaft gemachte, Analogon von Ach'lys unter den JBerherideen.

; , Es zejgt sich nun bei einer nahern Vergleicbung, weiche

jedocb bier vor dem Leser anzustelleu zu umstandlich sein wtirde,

dass jede dieser 3 Familien der Mc^g^ioliaeeen , Winteraceen. und

Schijspaidreenj auch abgesehen von dem Perigon, durch eine

1) Wcnn Hie Ts mit Riicksicbt auf diesen Umstand der etwas zwcideutigMx

Meinung ist , dass die Vosse AbfSIIigkeit von Kelch und Corolle hei Carpo-

dontos wohl eine Annaberung set zu den ,»seemingly" nackten Blfithen yon

TTOChodendron, so bedarf dies keiner weitern Widerl^ung, als der Bemer-

kung, dass, wie Zuccarini.ganz richtlg beobachtet und abgebUdet hat, die-

Blutben in der Xbat nacrt sind.
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AnzaU durcbgreifender Merkmale cbarakterisirt. wi^'d, welclie

Trochodendron abgehen. Di^ese sind: bei den Magndween die

betracbtlichere Anzahl der Carpelle und ihre ahrenformige An-
ordnung an der verlangerten Bluthenaxe, die eigenthumliche

tutenartige Conformation ^er Nebenblatter und was damit zusam-

menhangt, die spathaartige Aiisbildung der Kieder- und Hoch-

blattformation, schliesslich die vernatio conduplicativa der Blat-

ter; bfii den Wintcracecn die freien Cai-pelle, ihre stets ganz-

randigen und wie audi alie tibrigen Biattorgane (durcb Oeldrusen)

durcbsichtig punctirten Blatter ; ein Merkmal , das auch den

Schizandrecn zukommt, die iiberdies. noch durch schlingendeu

Wuclis, constante Diocie und kopfformige (reap, zur Beifezeit

ahrenartige) Anordnung der unverwachsenen Carpelle ausgezeich-

net sind. Hieraus geht aber zugleich hervor, dass mit Kiicksicht

auf die Zahl der af)soluten Untersehiede (deren Gewicht
ebeu deswegen, weil sic absoiut, d. h. durcijgreifend sind, und da-

sie sicb auf diewichtigsten vegetativen pud r,eproductiYen Organe

beziehcn, das namliclie ist) Trochodendron von den Magnoliacem

und Schuandreen weiter entfernt ist, als von den Winfbraceen*

Ob aber in der That Trochodendron den Winterdceen beizu-

gesellen sei, wage ich nicht zu entscbeWen. Man wird in die-

sem speciellen Falle die Schwierigkeit, ein bcgriindetes Urtheil'

abzugeben, begreifen, wenn man beriicksichtigt, dass es der ty-

pischen Formen der Winferaccen nur sehr wenige gibt (circa 10

Avten in 2 Gattungeu) uud diese unter sich eine sehr genaue

Uebereinstimmung und innige Verwandtscliaft zeigen. Es muss

daher nothwendig die Vergleichung derselben mit eiuer z>var

verwandten, aber durcli den Habitus sowohl, als durch wichtige

Merkmale im Bliithen- und Fruchtbaue unterschicdenen Gattung,

bei dem ganzlichen Mangel von vermittelnden Formen, TJnsicher-

heit im Gefolge haben. (Ich glaube, eine ganz ahnliche Verle-

genheit wurde entsteheu , wenn man z. B. von den BammcvU-
ceen etwa nur die Tribus der Eanunmileen und Anemomn kennte,

daneben aber eine einzelne Clematis und einen einzelnen HeJle-

horns hatte uud nun liber deren systematische Stellung sich re-

solviren sollte). So mag es denn genugen,
' hier constatirt zrf

haben, dass Trochodendron naber mit den Winteraceen, als mit

den ubrigen polycarpiscben Ordnungen verwandt ist.

Es moge bier nur noch die Bemerkung Statt finden, dass

die oben auseinandergesetztemerkwurdigeUehereinstimm'uBg voh

Trochodendron mit Brmys rucksichtlich der Structur des Holzes
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uns nicht veranlassen darf, aus dies em Grundje eine iiahere

Verwandtschaft der ersteren mit den Winteraceen zu folgern.

Denn gerade diejenige Gattung, welche die allernachste Affinitat

zu Brimys besitzt', lUicium^ weicht in dieser Hinsicht von der-

selben ab und zeigt den gewohnlichen Bau der Laubhoizer. Fin-

dot sich aber so bei zwei Pflanzen, deren unmittelbare Ver-

wandtschaft allgemein anerkannt ist, ein Charakter unbestandig,

wie will man sich in z\^eifelhaften Fallen auf ,diesen verlassen?

Nach dieseii Auseinandersetzungen halte ich es fiir gerecht-

fertigt, zu der von Endlicher und Meissner vertretenen An-

schauung zuriickzukehren^, namlich TrocJiodendron zwar in der

Kahe der Wintei-aceen zu belassen, aber so lange als ausserhalb

derselben stehend zu betrachten, bis weitere Entdeckungen ent-

weder Verbindungsglieder zu Tage gefordert, oder uns mitFor-

men bekannt gemacbt haben werden, welcb'b die Selbststandigkeit

eiues jener Gruppe gleichwerthigen Pflanzentypus darthun.

Bericht iiber die Leistungen im Gebiete der Botanik im Ko-

nigreich der NiederMade wahrend des Jahres 1863* Von

S. Knuttel.

(FoTtsetzimg Ton pag. 120).

4

L Systematische Botanik,
\

Wir haben nun weiter tiber einen Aufsatz von Herrn Prof.

Oudemann zu reden, welcher im 16. Tbeil der Verslagen en

Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
S. 179—187 zu finden ist; Mededeeling angaandeeen bloeyenden

Pandanus spttrius Rumph. 9 ™t den Kruidtuin te Amsterdam
door C. A. J. A. Oudemans (Mittheilung hinsichtlich eines

blghenden Pandanus spurius Kumph. 9 i^i Botanischen Garten
zu Amsterdam

Der Verf. sagt in dieser Mittheilung , dass der botanische

Garten zu Amsterdam die genannte Pandanus spurius vor tinge-

fahr 20 Jahren von Java von Hrn. Hortulanus Teysmann unter

dem Namen Marquartia gldbosa Hassk. empfangeq, hatte. Der
fruhere Prof, der Botanik zu 'Amsterdam, Hr. Dr. Miguel (jetzt

Prof, zu Utrecht) hat diese Pflanze in seinen ^nalect. Hot. Indie.

(U. S. 15 Amst. 1851) und spater in seiner Flora van NederL

i

'^
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Indie (III. S. 157 Amst. 1855) unter deip Namen Pandanus spu-

rius Rumph. beschrieben ; da er der Meinung wat, dass die

Griinde, welche Hasskarl teranlasst batten, diese Art vom
Genus Platanus abzuseheiden unci zu einem neuen Geschlecht

Marquc^tia zu erheben, als ungeniigend zu eracbten seien und
ist der Verf. dariiber mit Miquel vollkommen einverstanden.

Das genannte Individuum 'von Paiidamis entwickelte sich im
Verlauf von zwanzig Jahren ruhig weiter, aber es gelangte bis

zum December 1862 niemals zuin Bliihen, Dann zeigte sich aber

itn Herz der Pflanze eine Schwellung, 'welche sich bald zu weib-

lichen Bliithenkolben entwickelte. Da man von dieser Ptianzen-

art nur eine einzige Abbildung bat (Rnmpbius Herb. Amboin. IV.

lab. 75) und da diese Abbildung scJilecht zu nennen*ist, so hat

er von der bliihenden Pflanze drei Abbildungen veifertigen las-

sen (Bltithenkolbe, ein Theil des ausgewachsenen Blattes und

die Umrisse der Spathae). Deuj gegenwartigen Aufsatze sind

aber diese Abbildungen nicht beigegeben, da der Verf. sie spater

anderwarts zu publiciren gedenkt. Die Pflanze wird ausfubrlicb

besprochen und in lateiniseh6r Sprache beschrieben. Das Re-

sultat, wozu der Verf. hinsichtlich der systematischen Stelluug

der Pflanze gelangt ist, ist dieses, dass Prof. Miquel voilkoifi-

men Recht hatte , diese Pflanze als eine Pandanus spurius

Rum ph. zu besjimmen, da es sich jetzt zeigt, dass sie vol!-*

kommen iibereinstimmt mit den getrockneten javanischen Exem-

plajen, welche Hr. Miquel unter demselben Namen zu unter-

suchen Gtlegenheit hatte. Eine vergleichende Tabelle der Ab-

messungen der Organe des durch Miquel untersiichten Exem-

plares mit der vom Verfasser besprochenen Pflanze macht dieses

einleuchtend. ,

4

Es ist also keine Veranlassung, diese Pflanze zu einem

neuen Genus (Marquartia) zu erheben; ebensowcnig passt sie zu

den von de Vriese aufgestellten Gattungen Doornia oder Ry-

Jcia (Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetsch. 1854 und Tuinbouw

Flora I. S. 161), denn bei Doornia findet man zusammengestellte

(verastelte) weibliche Bliithenkolben, was bei Pandanus spurius

niemals der Fall und bei Byhia stehen die Ovarien alle geson-

dert, nicht zu Phalanges vereint, wahrend bei dem vom Verf.

untersuchten Exemplar unzweifelhaft das Gegentheil stattfindet,

Wahrend die Verslagen en Mededeelingcn der Koninglyke

Akademie van Wetenschappen in ihren 1863 erschienenen Heften

ftlr di« systematische Bota^ik weiter nichts enthalteni> so h^ben
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wir doch aus der Serie der grosseren fur sich erscheinenden

Abhandlungen dieser Gesellschaft noch einer Arbeit zu erwiih-

nen: Bydrage tot de Kenniss .der Mikroskopische
Fauna en Flora van de Banda-Zee, noor aanleiding van

en onderzoek van eenige door djepzeeloodingen van 900 fot 4000

rademen uit die zee opgebragte Gronden door E. Harting. Met
drie platen. Amsterdam C. G. van der Post 1863 (Beitrage zur

Kenntniss der mikroskopischen Fauna und Flora vom Banda-

Meer nacli einer Untersuchung von einzelnen aus einer Tiefe

von. 900—4000 Faden durch das Senkblei heraufgebrachten Bo-

denproben dieses Meeres, von P. Harting). Mit Uebergehung

der Thiere erwahnen wir die Pflanzen.

Die Abhandlung wird mit einer historisclien Uebersicht tiber

dasjenige, -was mit Beihiilfe des Senkbleies bis jetzt zur Erwei-

terung der Kenntniss von Fauna iind Flora des Meeres geschehen

ist, eroffnet. Es wird daraus deutlich, dass dieses eben nocli

nicht viel zu nennen ist und die grpsste Tiefe, woraus man-bis'

jetzt Bodenproben zur mikroskopischen Untersuchung erhalten

hat, 2700 Faden nicht uberschreitet. Der Verf. nennt Bay ley

und Ehrenberg als diejenigen Naturforscher, denen wir in

dieser Beziehung was wir bis jetzt wissen zu danken haben.

Die Messungen der Meerestiefe, welche dem Verf. zu diesen Un-

tersuchungen Gelegenheit geboten haben, sind am Bord des hol-

liindischen Kriegsschiffes Cachelot unter BefehF des Herrn Capi-

tiin-Lieutenant A, F. Siedenburg an folgenden Stellen^des Meeres

angestellt:

I. 990 Faden S^SP sudl. Br. 128«2'A ostl. Lange

11. 1200 „ 4^12' „ „ 129« 5'

TIL 2050 „ 3«52' „ ..
1280 58'

IV. 2700 „
6*^ 40' „ „ 126* 47' „

V. 4000 „ 4«20' „
^ . -1290 20'

51 11

11 11

11

11 11

Hinsichtlich der SpQcialitaten dieser Messungen verweist der

Verf. auf einen durch Hrn. Siedenburg veroffentlichten, Be-

richt (Kon. Niederl. Meteorologisch Institut von Onderzoekingen

met den zeeihermoraeter als uitkomsten van Wetenschap en er-

varing enz. 1861).

Zur Heraofschaffung ' der Bodenproben hat man sich des

Fettes bedient, von wekhem sie wieder durch Benzol schneUer

gereinigt werden als durch den dazu fruher verwendeten Aether

Oder Tcrpentinol Nach der Reinigung wurden diese Proben au£

slaserne Flatten vertheilt, Canadabalsam hinzugefugt und mit
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einem Deckelglase verschlossen. Der Verf. lenkt bei'dieser Ge-

legenheit zugleich die Aufmerksamkcit auf den von Wallich
(Quart. Journ. of Micmsc. Science XXV S. 1) erfundenen Ap-
parat zur Erlangung von Bodenproben, dnrch -welchen die lasti'ge

Verunreinigung mit Fett vermieden tvird. Hierbei wird als wiin-

schenswerth bezeichnet, dass man jederzeit einen Theil der ge-

saminelten Bodenproben in trockenem Zustand und einen Theil

in der Bewahrungsfliissigkeit von Goabdy, woven der Verf. die

Zusaramensetzung (zugleich rait der Bemerkung, dass sicb diese

Losung als ein treflfliches Aufbewahrungsmittfel fiir Quallen, Fo-

lypen und Weichtbiere eignet) mittheilt.

K I. Bodenproben aus einer tiefe von '996 Fadeii liessen
4

gar nichts von Pflanzen oder Thieren, auch riicht von Fragmen-

ten grosserer finden. •

N. II. Bodenproben aus einor Tiefe von 1200 Faden ent-

hielten 4^ Diatomeen : Coscinodisciis irradiatus H g. , C. minor

Ehrh., C, radiopunctatiis Hg., Amphora?
N. III. Bodenproben aus einer Tiefe von 205t) Faden : Cosci-

nodisciis irradiatus Hg. , C. radiopunctatus Hg. , Campylodiscu

s

aracknoides Hg. (vielleicht beim Genus Porodisciis von B,. K.

Greville in seinen Descriptions of New and Bare Diatoms Se-

ries IX. Quat. Journ. of Microsc. Science Juli 1863 S. G3 aufge-

stellt, unterzubringen) und GrammatajyJiora elongata Hg.

K IV. Bodenproben aus einer Tiefe von 2700 Faden. Am
mikroskopiscben Organismen sind diese Proben viel armer als

die unter N. II und HI, faur ein einziges Exemplar von Cosci-

nodiscus minor.

N. V. Bodenproben aus einer Tiefe von 400(i Faden. Die

mikroskopiscben organischen Bcste sind bier ausserst spafSf.m

und was man davon findet, ist dermassen zermalmt, dass die

Erkennung ausserordentlich scfiwierig wird. CosciriOdiscns radio-

punctatns ? und irradiatus ?

Darauf bespricht der Verf. ausfiihrlich dfe Frage, ob dicsc

Organismen in diesen in der That entsetzlichen Tiefen gelebt

haben oder nicht. Er ist der Meinung, dass man nicht berech-

tigt ist, bier in bejabendem Sinne zu antworten und glaubt, dass

:diese Organismen bocbst wabrscbeinlicb an der Oberliacbe des

Meeres gelebt baben (die Diatomeen z. B. festsitzcnd auf den in

grosser Menge im freieu Mcere treibenden Algen). Die Mein-

ungen Ehrenbergs, welcben die bier crwiibnte Theorie unseres

Verfassers bekanntlicb geradezu entgegengesetzt ist, .
werden
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hierbei ausfiihrlich besproeben und refutirt. Sammtliche hier

besprochene Diatomeen sind abgebildet.

Die letzte Arbeit, welche wir im Gebiete der systematischen

Botaaik fiir 1863 zu erwahnen habeH, ist die 186ste Lieferung der

Flora Batava, Afbeelding ch BeSchrijving van Nederlandsche Ge-

wassen dor wijlen Jan Kops Hoogleeraar te Utrecht gevolgd

door Ihr. F. A. HartseBi Med. Dr. te Utrecht. Afgebeeld an-'

der toezigt van J. C. Sepp en zoon 5^ Platen. Te Amsterdam

by J. C. "Sepp fen zoon. Die Abbildungen dieser Lieferung sind

unendlich besser als die der in den letzten Jahren erschienenen

Tafeln. Die Pflanzen siud in lateinistiher , hollandischer und
franzosischer Sprache beschrieben; die Angabe der Fundorte und

sonstige Bemerkungen sind hollandisch und franzosisch. Bei

jeder Pflanze wird ihre Stellung im naturlichen wie im Linnaei-

schen Systeme' angegeben.

Boletus Oudem(if}sii Hart sen n. sp. ausderNahe von Zeist

(ein Dorf in der Provinz Utrecht) im August 1862, spater in der

!Nahe des Dorfes Baarn.

„Pileo pellicula laevi viscosa tecto*, carnoso ex flavo albo

,,convexopulvinato ^margine acuto ; tubulis curtis decurrentibus

„albis' subliberis; poris minutis; stipite solido aequali gra-^

„cili, albo, maculis punctisque elevatis sanguineis pulcherryne

„picto; sporis minutis ochraceis; carne Candida."

Von BoL placidus, Bon. (Zeit. 1861) durch die weisse Farbe

der Rohrchen, welche auch mehr oder weniger mit einander ver-

wachsen sind, durch dieDiinnheit derStieleund durch die Farbe

der Sporen untcrschieden , zur Abtheilung der Viscipelles von

Friess gehorig, das Fleisch iiberall weiss von Farbe, von einem

ekelhaften Geruch, hochst wahrscheinlich giftig, in Spiritus bald

eine sehr dunklo Farbe annehmend.

Weiter findet man in diesem Heft Agaricus t*ofoacei/s- Bull,
'

Amhlystegnim serpens {Hip, serpens Lin.), Amhlystegium Juratz-

Icamim Schwyz. und Carex disfans L, besprochen und abge-

bildet.

(Fortsetzung folgt.)

*
V
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Botanisclie Hotlzen.

Dem am 17, Juli zusammengetretenen ausserordentlichen

• LandUige des Grossherzogthums Sachsen-Weimar ist eine-Vor-

lage liber die Anlegung cinei* neuen botanisclien Anstalt an der

Universitat Jena zur Berathung zugegangen.

t

Grosse Massen von verschiedenen Lilien-Zwiebdn, darunj;er

auch das so prachtige Lilmm auratum in betrachtlicher Anzahl

sind jungst aus Japan in London wohlbehalten angekommen und

verauctionirt worden. Der Importeur erzielte bei dgm Verkaufe

eine Summe von fast 1000 Pfd. St.

Dem Vemehmen nach steht von A. Kerner, dem Verfasser

des von alien Seiten so beifallig aufgenommenen Werkes „das

Pfianzenleben der Donaulander" ein „Pflanzenleben der Alpen-

welt'\ das mit lUustrationen gescbmuckt sein' soil und von dem
wir ein Gegenstuck zu Tschudi's „Thierleben der Alpenwelt"

zu erwarten haben, in Aussicht.

Chatin hat die Balanophoren anatomiscb untersucht (Compt.

rend. T. LIX. pag. 68), urn die Charaktere fur ihre Classification

ausfindig zu machen. Nachstens will er die Rafflosiacecn, die

den Balanophoren in morphologischer Hinsicht sehr nahe stehen,

in gleicher Weise untersuchen.

A n z e i g; e.

Bei Fr Schulthess in Zurich erschien soeben:

Bildangsabweichnnpn

bei einigen vrichtigeren Pflaiizenfamilien und die moqihologi-

• - sche Bedeutung ^ des Pflanzeneies.

Yon Dr, C Cramer,
Professor der Botanik am Schweitzer. Polytecbnicum.

Heft I. Mit 16 Tafeln. gr. 4. 6 fl. 48 kr/
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A n z e i g e.
t

Aus „Ph'ilippi's Reise durch die Wuste Atacama, im

.
Soinmer 1853—54 unternommen und beachrieben", ist aparte zu

haben und durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

r

Florula Atacamensis seu enumeratio plantarum, quas in

itinera per desertum Atacainense observavit Dr. R. A, Pbi-

lippi, Professor zool. et' botanic, Direktor musei natur. uni-

versitatis Santiagensis etc. ^tc. Cum tabul. VL Iinp.-4**. 8

,
pogen 1860. carton. 2 Thlr.

Halle,, October 18G4. Ed* Anton.

Einladiing;.

Die bryologisGhen Untersucbungen, welche Hr. Molendo im

Allgau' vornimmt, haben bereits trotz schlechter WitteHing a^s-

gezeichnete Resultate ergeben : theils Neues fftr B^yerns AJpen

wie Grimmia eJatior, spiralis, Dicranum falcattim, grdcUeSi^ens

JBrachythechim irachypodhim^ Fiinlcii, Lescuraea saxatilis; theils

Neues fiir das Allgiiu, z. B. : Dicranum Mj^hlenheclii c. f., ne-

glectumJur.^ Hypniim LorGntzianimi, sulcatum, chlorochroumJurr,

Hoolce^ia, Tlagiothec. MUllerianum fruchtbedeckt, ebenso Hylo-

comium Odkesii; theils sonst- seltene Erscheinungen, wie Dicra-

num albicans, Barhnla incUnata var. glacialis, TrichosL crisjiu-

lum f., Wehera loviglcolla, PseudoIesJcea catemdata schonfruchtend,

llonialoth. Fhilippeanum, Brachyth. glaciale schon c. f. , Hypnmn
condensaimn, Jiamidosum etc. etc,

Man subskribirt fiir cine Centurie mit 4 Thlr. preuss. bei

den Herren

:

-

'

Caflii^cli, Sekretar des naturhist. Vereins in Augsburg.

ii.ruol(l« Assessor in Eichstadt.
'- Dr. lioreiltz , Privatdocent in M ii n c h e n

_,
Schtitzen-

Strasse 18/2.
r

Da die geuannten Moose nebst 60 anderen Arten bereits in

Prachtexemplaren zurAusgabe bereitet sind, so wird das geehrte

Publikum zu baldiger Subskription eingeladen.

Redacteur: Dr. Herrich-Schaffer. Brack der F, Keubaucr*sclien BucU

druckerei (Chr. Kjug's Witiwe) in Regensburg.
j^
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JRegensburg. Ausgegeben den 22. September. 1864.

Inlialt. Dr. J. jtfuliet: Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in

Kew. — S. Knnttel:' Bericbt uber die Leistangen im Gebiete der Botanik im

Kdnigreicb der Niederlande. — Franz Wilbelm Junghubn (Nekroiog). — Gesell-

cbaftsreise nacb Aegypten.

Neue Euphorbiaceen des Herbarium aus-

vorlaufig mi aus dem Manuscript fbF

De CandoUe's Prodromus, von Dr. J. MttUer (MttU.

Arg.).

(Fottsetzung von pag. 441).

31. Acalypha sessilis (Poir.) >. exserta^ caule ramose,

foliis lanceolato-ovatis
,

pedunculis distinctis tenellis , bracteis

foem. obtusis v. breve acutatis parvulis, parte maseula inflores-

centiae capillaceo-stipitata exserta. ©. In Africa Nigritiana prope

Eppah (Barter n. 1490).

(J. brevibracteata, caulibus basi subverticillatim

ramosis , foliis lanceolato-ovatis
,

pedunculis brevibus rigidis,

bracteis foem. brevibus acuminatis, parte niascula spicarum in-

clusa. Cum var, y.

32. Pachystemon depressus, foliis longe petiolatis pro- -w
funde 3- v. inaequaliter 5-lobatis, subtus parce cerino-glandulosis,

stipulis e lata basi oblongo-triangularibus subpersistentibus re-

flexis, bracteis ramigeris et florigeris conformibus integris, ca-

lyce foem. 3-lobo, ovario 4-loculari depresso-tetragono secus fascias

dorsales carpidiorum cruciatim nudo caeterum dense resinoso

supernc 4-gibbo. "f. In insula Borneo prope Bangarmassing (J.

Flora 1864. 30
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Motley n. 480), *r- A simili JR trUobo Bl. diifert structura et

forma ovarii.

33. Macaranga cup'ularis^ foliis Qjfbiculari-ovatis breve

subcuspidato-acuminatis basi rotundata late peltatis membranaceis

tenuiter reticulato-venosis, calyce foem. cupulari-obconico apice

minute denticulato mox latiuscule aperto lateque truncato subin-

tegerrimo, ovario globoso incurvo granuloso, stylo quam ova-

rium pluries breviore subhelicoideo-iilcurvo longe acuminato lae-

viter papilloso, capsulis oblique obovoideis latere gibboso cornu

breviusculo valido solitario v. duobus geminatis armato. ^. In

likdagascariae : Baie St. Augustine (Bouton). — A proxima Jltf,

cuspidata Baill. Ree. d'obs. bot 1. p. 260. differt calyce foem.,

ovario et stylo.

34. Ma caranga spinosa^ ramulis hinc inde spinosis,

petiolis limbo subdupio brevioribus, limbo oblongo-ovato longe

acuminato basi subangustata laeviter cordato epeltato biglandu-^

lo&o. siditus fusco- v.. rufo-glanduligero integro rigide membra-
naceo, pankulis glomerulifloris myrianthis petM>lo brevioribus,

btUi^teis ovatis exiguis multifloris, glomerulis bracteam ciceden-

libuSi calyce masc. exiguo feirugineo-tomentello 3—2-andro. In

iifrica tropica occidentali ad Fernando-Po (Mann n. 1160). Ar-

bor 40-pedalis. Limbus foliorum 9—14 cm. longus, 3Va—6 cm.

latus. — Flores foem. nuperrime ex speciminibus angolensibus a

cl. Dr. Wei wits ch lectis cognovi. — A subsimili Mappa dettti-

culata BL jam bracteis longe distat, et prope Macarangam rott-

leroidem Baill. locanda est. Folia primo intuitu similia iis

Malloti (RoUhrae) tindorii m.

35. Macaranga mintttiflora, petiolis limbum subae-

quantibus, limbo late-orbiculari-ovato longe triangulari-acuminato

basi contracta emarginato denticulato subtus flavido-glanduloso,

spicis masc. fasciculatis pauciramosis quam folia muitoties bre-

vioribus , bracteis masc. subdissitis multifioris ovato-lanceolatis

concavis pectinato-lacinulatis, floribus masculis subpyriformibus

V^ jftinimis diandris, antherarum valvis 4 mox recurvis. In Indiae

orientalis prov. Tenasserim (Heifer, hb. East Ind. Comp.
a. 4765). Affinis et similis M, involucratae Baill.

SQ> Mappa triloba, petiolis limbum aequantibus, limbo

trilobo hasi subanguloso-producta late peltate margine distanter

appendiculato-glanduloso sparse cerino-glanduloso, lobis late tri-

angularibus acutis , sinubus latis
,

paniculis ampKs floribundis,

bracteis ramuligeris e basi ovata lanceolatis, florigeris late tri-
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angularibus acuminatis subintegris? calyce masculo triandra.

In Malacca (Griffith n. 4713). — Tota quoad plantam mascu^-

lam similis omnino Pacht/stemoni trilobo BL, sed folia gubtus

sub gravissima lente papilloso-tomentella et antherarum structura

et numerus alii.
,

37. Mappa Motley ana, foliis longe petiolatis, limbo orbi-

culari-ovato cuspidato-trilobo basi rotundata late peltate subtus

subsparse aureo-glanduligero, paniculis masculis floribundis, brac-r

teis jnferioribus lanceolatis ferrugineis florigeris e basi cuneata

late triangulari-ovatis crenato-d^nticulatis in peduncellis brevibus

densissime in eonulum ovoideum congestis, floribus 4—2-andris.

In ^insula Borneo (J. Motley n. 1215), — Foliorum forma,

magnitudo et consistentia ut in M. Tanario ^. glabra m, vel in

M. Harveyana m. Accedit ad M, roniferam Zoll.

38. Mappa megalophylla, foliis longe petiolatis maxi-

mis orbiculari-ovatis late peltatis grandilobis coriaceo-membra-

naceis subtus dense punctato-giandulosis dense valideque promi-

nenter reticulato-venosis, stipulis magnis ovatis erectis subcoria- ,

ceis, paniculis masc. amplis, bracteis florigeris late rhombeo-ovatis

acutis basi cuneatis pectinato-lobatis in eonulum ovoideum dense

imbricato-congestis , floribus 2—(1-) andris. In India orientali

verisimiliter Malayana (Griffith n. 4724). — Flores foem. et

fructus ignoti.

39. Mappa occidentalism foliis longe petiolatis orbiculari-

ovatis basi rotundata profunde cordatis epeltatis superne breviter

€Uspidato-3-lobis subtus subparce aureo-glandulosis , stipulis

magnis lanceolatis ferrugineis, floribus masc. glomerato-spicatis

V. paniculatis foem. fasciculato-raceraosis , bracteis florigeris

rhombeis utrinque superne inciso-1— 4-lobatis incanis, floribus

5—2-andris, calyce foem. urceolari superne angustato brevissime

denticulato ovarium subarcte cingente, ovario cerino-glanduloso,

stigmatibus recurvis valide papillosis. In Africa tropica occiden-

tali ad Cameroon altit. 2—3000 ped. s. m. (G. Mann n. 1189,

2155), et Ambas Bay in Victoria Mountain (G. Mann u. 771),

ad Fernando-Po altit. 4000 p. s. m. (Mann n. 303). Arbor

30—40-pedalis. Limbus foliorum 15—25 cm. longus fereque

totidem latus.

40. Mappa Harveyana^ foliis longe petiolatis orbicalari-

ovatis cuspidato-acuminatis basi rotundata late peltatis v. raro

profunde cordatis, stipulis magnis triangulari-lanceolatis, floribus

masc. paniculatis foeuu racemosis, bracteis masc. parvis latis

30*
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subtruncato-obtusis v. abrypte acuminatis integris, foemineis su-

perne inciso-multidentatis, floribus masc. circiter 12—9-andris,
calyce foem. oblongo-ovoideo superne angustato subulato-5-den-

tato ovarium tegente, ovario 2—3-loculai'i ceraceo-glanduloso,

stylis magnis longe acuminatis valide longeque papillosis , cap-

sula dorso carpidiorum elongato-2—4-ecliinata. In insulis Ami-

cpmm Oceani pacifici (Harvey). — Similis M, Tanario /3.

glabrae m.

41. Mappa Seemanni^ petiolis limbum aequantibus, limbo

orbiculari-ovato acuminato basi latissime peltata rotundato-obtuso

subtus fuscidulo-ceraceo-glanduloso, stipulis magnis lanceolatis

subscariosis, floribus masc. glomerato-paniculatis foem. panicu-

latis, bracteis masc. plurifloris e basi ampliata obovato-lanceo-

latis apice et margine grosse glanduligeris integris, foem.

1-floris, calycis masc. laciniis integris, staminibus 6—9, ovario

2-loculari glanduloso-scabro, capsulis parvis didymis inermibus,

seminibus globosis tuberculato-asperis. In insulis Fitschy (Har-

vey, B. Seemannn, 397, 419). — Similis M, Tanario. ». to-

merUosae Moritzi.
r

42. Mappa borneensis, foliis longe petiolatis late rbombeo-

ovatis acuminatis triplinerviis subrepando-dentatis dentibus glan-

dulosis pagina inferiore dense prominenter reticulato-venosis

subsparse aureo-glandulosis
,

paniculis masc. subracemiformibus,

bracteis lanceolatis acuminatis margine crebre pectinato-incisis,

calyce masculo pedicello evolutopaulo breviore, staminibus 3^—2.

In insula Borneo prope Bangarmassing (J. Motley n. 199). —
Limbus foliorum 7—12 cm. longus, 5—9 cm. latus. Flores foem.

et fructus ignoti.

43. Mall'Otus (sect. Melanolepis) Melleri^ foliis alternis

longe petiolatis orbiculari-ovatis elobatis subobtusis basi corda-

tis septuplinerviis coriaceo-membranaceis, paniculis masc. amplis

floribundis, bracteis masc. triangulari-ovatis 5—3-floris, disco flo-

rum masc. nano urceolari 5-partito glabro, staminibus circ. 40,

antheris oblongatis, connectivo apice grosse albido 1—3-papilloso.

In Africa orientali Zambesica, in Manganja Hills (Dr. C. J. Mel-
ler). Limbus foliorum 9—12 cm. longus, et totidem latus. Spe-

cies nulli arete affinis.

44. Mallotus amentiforjnis ^ foliis longe petiolatis orbi-

culari-ovatis acuminatis basi rotundata late peltatis integris subtus

glandulis exiguis aureis impressis subsparse notatis, spicis masc.

amentiformibus cylindrieis rectis brevibus, bracteis masc pauci-
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floris orbiculari-ovatis obtuse subtriangulari-acutatis dense im-
bricatis subdentatis, calyce masc. conico-haemisphaerico subde-
presso, antheris numerosis pubescentibus. In Penninsula Malay-
ensi Indiae orientalis (Griffith n. 4762).— Folia perfecte si-

milia iis M, florihundi (HassL sub Bottlera) et spicae masc.
similes amentis junioribus Alnorum,

45. Fliilcenetia (sect. Sajor) hastata^ caule volubili tenui,

,foliis breve petiolatis oblongato-lineari-Ianceolatis acutis basi pro-

funda divergenier hastato-bilobis rigidis calloso-denticulatis, cos-

tis secundariis paucis longissime adscendentibus longo tractu

murgini subparallelis , bractejs lineari-lanceolatis, calycis foem.

4-partiti laciniis lineari-lanceolatis acuminatis, oyario obtuse ho-

rizontaliter 4-cornuto pubescente. In Africa orientali Zambesica
(Kirk). Petioli 9—1^ mm. longi. Limbus foliorum 6—8 cm.

longus, 6—10 mm. latus, Caperoniae species in mentem revo-

cans. '

'

F

46. Endospermum malaccense Benth. in sched. hb. Kew,
foliis orbiculari-ovatis subobtusis basi truncato-obtusis v. laeviter

cordatis integris prominenter et valide reticulato-venosis subtus

eglandulosis subcoriaceis, racemis foem. elongatis, bracteis foem.

oblongo-ovatis unifloris, ovario brevissime subfulvo-tomentello,

fructu didymo-subgloboso cinerascente brevissime stellato-pube-

rule. In Penninsula Malaccensi (Griffith n. 4721). A proximo

E. chinemi Benth. Flor. Hongkong. 1». 304 differt foliis, costis,

indumento , defectu glandularum, et fructibus multo minoribus,

6 mm. longis.

47. Endospermum horneense Benth. in sched. hb. Kew,

foliis late ellipticis acutis v. breve acumitaatis basi brevissime

contractis et laeviter cordatis quintuplinerviis subintegris racemis

utriusqne sexus gracilibus, bracteis ovatis parvis, columna staminali

exserta, ovario tenuissime griseo-tomentello, fructibus didyriio-

subglobosis brevissime stellato-puberulis. In insula Borneo ad

Bangarmassing (J. Motley n. 1126). — Cum E, chinemi Benth.
quadrat glandulis, cum E. malaccensi ejusd. magnitudine fructuum

et indumento foliorum et fructuum, ab utroqufe dein simul differt

forpa et magnitudine foliorum. Limbus foliorum 6—11 cm, longus,

4V»—8 ^^- ^atus.

48. Pierardia Seemanni, foliis ellipticis acuminatis basi

obtusis subintegris, costis secundariis utroque latere 6—7 angulo

circ. semirecto insidentibus, spicis masc. in ramulis anni praeteriti

fasciculatis tenuibus micranthis, bracteis masc. late ovatis acutis
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exiguis S—l-floris, ealyce masc. subdepresso-globoso 3—4-partito

extus intusque pulVeraceo-puberulo, staminibus circ. 6, rudiraento

ovarii bilobo basi stipitato-angustato. In insulis Fitschy (Dr. B.

Seemann n. 390). Ex tenuitate florum (fere 1 mm. longorum)

et inflorescentiis masc. analoga P. costulatae m, (Mappae costulatae

Miq. Sumatr. p. 459.).

49. JBaliospermum cahjcinum^ petiolis limbo 2—3-plo

brevioribus, limbo lanceolato-ovato v. obovato acuminate basi

subacnto et herbaceo-bistipellato repando serrato, inflorescentiis

longissimis masc. myrianthis, bracteolis sterilibuS nuilis, calycis

foem. majusculi laciniis anguste lanceolatis capsulam aequantibus

V. superantibus, disco hypogyno urceolari masculi glandulis liberis

parvis, ovario pubescente, capsulis profunde tridymis. In sylvis

Bengaliae orientalis propeMishmee (Griff^ith n. 4744). Limbus

foliorum 15—24 cm. longus, circ. 6—9 ciii. latus. Capsulae 8

mm. latae.

50. Baliospermum sinuatum, petiolis limbo 4-pio-multo-

ties brevioribus, limbo lanceolato v. laneeolato-spathulato acuminato

supeme saepe sinubus late apertis cuspidate 3^—5-l6bato, lt)bis

patulis, panicula mascula racemiformi longissima, rarais primariis
^

brevissimis dense bracteatis et ramuligeris, glandulis disci masc.

liberis. In Bengalia cum B.calyeino (Griffith n. 4740). Flores

W^culi similes iis B. montanL

51. Coccoceras muticum^ petiolis alternis limbo 2Va

—

4

3-plo brevioribus, limbo oblongato-obovato breve et obtuse acu-

minato subtus minutissime dense fusco-glanduloso triplinervio,

calycis foem. laciniis ovato-lanceolatis, ovario resinoso-punctato

caeterum glabro, stylis valide plumoso-papillosis, fructibus trigonis

erostratis, cai-pidiis dorso carinato-acutis. In Birnia et Malaya

Fenninsula (Griffith n. 4770, 4789). — Rami et folia fere ut in

(7. sumatrano Miq. Flor. Ind. bat. Suppl. p. 456 (et specim. Miq,
in hb. Hook.) sed haec circi triente mnjora et fructus omnino
alii subsimiles iis Collignayae odoriferae.

b2, Bicinocarpus speciosus^ foliis subspathulato-lauceo-

latis' in genere magnis obtusis basi acutis margine anguste recurvis,

floribus masc. ad apicem ramulorum subumbellato-congestis longe

pedicellatis, pedicellis masc. supra medium bibracteolatis, bracteolis

linearibus, ealyce ferrugineo-tomentoso, petalis masc. late ovatis

glabris, disci masc. glandulis truncatis extus glabris intus sericeis

apice longipilosis, staminibus circ. 40. In Nova Hollandia orientali

ad "Wilson River prop^ Port Macquarie (Backhouse). — Ramuli
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cum petiolis et paging inleriore foliawim .novelloriim et inflores-

centia pilis densis ferrugineis lanato-tomentosi. Petioji 7 mm.
iongi; limbus evolutus 7 cm. longus, 13 mm. latus, crassiusc^tus.

Flores foem. et fructus ignoti. — Species pulchra, decus ^enferis.

53. Bertya ohlongifolia^ foliis di^tincte petiolatis Jipeari-

ellipticis v. linearis-obovatis obtusis basi acutis subtus pjli^

stellatis incano-fulvis v.- subargillaceis dense vestitis, florilHi^

inasc. gracile pedunculatis, involucri foliis lanceolato-lipearibus

inaequilongis , ealycis masc. laciniis oblongato- obovatis mox
revolutis, columna staminaii circ* 50-andra basi Ipngiuscule nuda
In Nova Hollandia (hb. Hook.). Limbus foliorum saepius I'/a

cm. longus, 3—5 mm. latus.

54. Bertya gummifera (Planch) ^,psiloclada^ ramulis

glabris scabro-puneticulatis. In Nova Hollandia' occidentali ad
Swan Eiver (Drummbnd n. 153).— Praeter defectlim indumenta

ramulorum cum var «. genuinam. (Bertya gummifera Planch io
r

Hook. Lond. Journ. of Bot. 1845 p. 473 t. 16 A. fig, 6) perfecte

convenit '

55. Petalo stigma triloculare^ foliis breve petiolatis

elliptico-lanceolatis utrinque acutis integris, ' ovario 3-loculari

minute aureo-pubescente. In Nova Hollandia ad Moreton Bay
(F. Miiller). Petioli 5—6 mm. Iongi. Limbus foliorum 5—7 cm.

longus, V/z—2Va cm. latus, supra glaber, fusco nigiucans, subtus

olivaceo-luridus et minute pubescens
;

pili adpresso-subsericei,

abbreviati. Ovarium breve parceque pubescens. (Forts, folgt.)

i^

Bericht iiber die Leistungen im Gebitte der Botanik im Ko*

nigreich der Niederlande wahrend des Jahres 1863* Von

S. KnutteL (Fortsetzung von pag. 462).

I. Physiologische Botanik.
r"

Hier ist nur wenig zu erwahnen, wir fassen AUes zusam-f

men, was man in den botanischen Handbiichern gewohnlich in

die Hauptstttcke Histologic, Morphologic und eigentliche Physio*

logic der Pflanzen vertheilt

I.

Exemplaf^ van Enee

Kruidtttia de Amster
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dam door C. A. J. A. Oudemans, Zu findeu in Vert^l. en

Meded. d. Konink. Akad. v. Wetensch. Deel 16. S. 251. u, t
Wir fiihren diesen Aufsatz nicht unter der systematischen

Botanik anf, well die systematische Beschreibung der luannlichen

Bluthenkeg^l dieser Pflanze aus den Arbeiten und Abbildungeu

von Lehmann, Miquel und de Vriese hinlanglich bekanot

ist und hier vorzugsweise fiber das Wachseu der Pflanze und

deren Anatomic gesprochen wird.

Was den Wachsthum dieser Pflanze anbelangt, so hat de
_ J

Vriese in einer 184=7 publicirten Schrift ^Descriptions et figu-

res des plantes nouvelles et rares du jardin de Tuniversit^ de

Leide et des autres jardins des Pays-Bas, Arnz et Conip. 1847)

Abmessungen von dieseni Encephalartos , welcher auch 1846
r

Wllhte, niitgetheilt. — Damals entwickelte er drei , 1862 nur zwei

Kegel. Oudemans hat diese Messungen 1862 wiederholt. Das
ResuItBt der Tabellen von de Vriese imd Oudemans mil

einander verglichen ist . dass der Stamm in der Lange zuge-

nommen 0,10 Meter

im Durchmesser hatte abgenommen . . , 0,07 „

dass die Blatter (deren Zahl mit 36 vermehrt war)

in der Lange hatten zugenommen . . . 0,40 ,-

und endlich, dass der kraftigste der manulichen Blutheukegel

9 Centimeter langer war, als der kraftigste der drei Kegel, welche*

sich. vor 16 Jahren entvrickelt hatten.

Was schon lang bekannt war, ist also auch hier aufs Neue
bestatigt , dass die Cy.cadeen aussprst langsam in die Lange

^

wachsen. Was nun das aus den Tabellen erhellende Diinner-

werden des Stammes ai^clangt, so halt der Verf. es ftir rath-

, auf diese Zablen, naraentlich auf die von de Vriese,
einen nicht zu hohen Werth zu legen und sich vorlaufig mit dem
Ausspruche zu begniigen, dass der Stamm wenig^tens nicht im

Durchmesser zunehme.

Die Kegel des Encephalartos anWitkoMiiW sich ausserst lang-

sam, vie auch schon durch Lehmann und Miquelangegebenist,
sie warden nemlich in April 1862 zuerst sichtbar und das Pollen

wurde erst im Oktober desselben Jahres, also nach Verlauf von

7 Monaten entlassen, Der Verf. lenkt hierbei die Aufmerksamkeit

auf die Thatsache, dass ein Exemplar von E. Altensteinii, das

1844 im Botanischen Garten zu Hamburg bliihte ebenso erst im

Oktober sein Pollen entliess.

Was die Steltog der die Antheren tiagenden Sciiuppen ^n



473

der Axe anbelangt, so wird diese dutch den Bruch Vis ausgedruckt.

Schiesslich ist noch zu erwahnen, 1) Dass die Wande der

Antheren bei dieseni Encephalarios keine Spiralzellen enthalteu

und sich nichts destoweniger durch Austrockenen und Befruchten

offnen und schliessen. Der Verf. fand an der Stelle der Spiral-

zellen dickwandige ungetUpfelte Zellen fsetzt aber hinter unge-

tiipfelte ein'?J. 2) Dass die Wahrheit von Wigands Meinung,

wonach das Bassorine aiis deorganistirten Zellen entsteht, durch

das Gewebe der Schuppen, welche bei E. Altensteinii die Anthe-

ren tragen, in ausgezeichneter Weise bestatigt wird,

11.

Over de Groefjes (Foveolae) aan de oppervlakte der Bladen

van PleUrotJiallis, Btdhophyllnm en Stelis door C. A. J. A. u d e-

mans. Versl. en Meded. der Konink. Akad. v. Wetensch. Dee
16 pag- 269 en v. v. Nach einer kurzen historischen Uebersicht

worin der Verf. die Beobachtungen M evens und Schleidens iiber

die Griibchen von PlmrofhaUis erwahnt, geht er zur Mittheilung

seiner eigenenWahrnchmungen iiber. Flir das Genus PZewro^Aa?^/*

hat er P. ophiocephala' beniitzt und man findet eben so wie bei

P. rttscifoUa die Griibchen an beiden Seiten der Blatter, ob an

einer Seite reichlicher , wird vom Verl'. nicht entschieden.

Die jugendliche Epidermis der Blatter trilgt zwei (anderswo auch

wohl niehr) zellige Haare oder Driischen wie bei den Nymphaeen,

einigen Peperomiaeen, einigen Proteaceen u, s. w. Im spateren

Lebensalter verlieren diese Organe ihre Gipfelzelle, dagegen

bleibt die unterste Zelle (Fusszellc) zuriick; die Basis dieser

Fusszelle ist offenbar zwischen die Zellen der Oberhaut einge-

schoben und bleibt denn auch ein integrirender Bestandtheil der

Oberhaut, die Fusszelle ist iiberall geschlossen, (es gicbt also

gar keine Uebereinstimmung zwischen dieseu Giiibchen und den

Storaata), die Membran woven Schleiden spricht stellt nichts

anders dar als die Oberwand der genannten Fusszelle. —
Weiter beraerkt der Verf. dass bei FletirofhalUs und andereu

Orchideen diese Fusszelle. fortwahrend in einGmbchen der Ober-

haut, aii deren Bildung zwei oder drei Kreise von Oberhautzellen

theilnehmen, versteckt ist, wah»end dieses bei anderen Ptianzen-

Familien nicht der Fall Ausser PlenrofhaUvs wurden noch Bid'

hophyllum rectirvnm und Stelis micravfhn vom Verf. der Unter-

suchung unterwoifen. Beide Pflanzen-Arteu stimmten, was die

Oriibchen anbclangt, mit Pleiirothallis tibeiein, .dochmussbemerkt
^

s
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werden dass bei Bulbophyllum kein Kreis von dickwandigeu gcj

tttpfelten Zellen amUmriss der Grtibchen zu sehen war, wahrend

bei Stelis jederzeit ein oder zwei solcher Kreise beobachtet

wurden.

Eine Tafel mit Abbildungen erlautert ^iese bistologischen

Beitrage. (Fortsetzung folgt).

g

Franz IVilheliu Juiiglmhn.

Nekrolog.

Wir entnehmen der lUustrirten Zeitung den Nekrolog dieses

verdienten Naturforschers, obgleicb auch die AUg. Augsb. Zeitun

denselben (Bail, zu N. 255 vom 11. Sept. 18G4) wiedergegeben

hat, weil wir es flir unsere Pflicht halten, auch in imserm Blatte

dem ausgezeichneten Manne ein Wort der Anerkennuug zu

widmen.

Unerwartet sclinell verscMed _am 20. April d. J. zu Lembang
, auf Java in seinem reizenden Landsitz, den er sich am Fusse _

des Tankuban Prahu erbaut, um dort ungestort den Wissenschaf-

ten und seiner Familie zu leben, der beriihmte Naturforscher .

Franz Junghuhn, dieser kenntnissvoUe , kiihne und unermiidet

thatige Geist, der, wie A, v. Humboldt sagt, ein neues, langer-

sehntes Licht iiber die geognostische Bescbaffenheit jenex Lander

verbreitete.

Franz Wilhelm Junghuhn wurde am 29. Oct. 1812 zu

Mansfeld, wo sein Vater ein hochst bescheiden dotirter Kreis-

pbysikns war, geboren. Ueber seine friiheste Jugend wissen wir

niclit viel mehr, als dass er von seinen Eltern mit ausnehmender

iSorgfalt schon damais ijir die medicinische L^i'bahn vorbereitet

wurde, welche er in der That auch in Halle begann und in Berlin

scbloss, ohne jedoch, wie in seinem ganzen iibrigen Lebeu^ be-

sondern Eifer fiir dieselbe an den Tag zu legen. Mit wirklicher

L^idenschaftlichkeit gab er sich aber der Botanik und Geologic

hin, and sic, im innigen Verein mit dem Studium der Werke
eines Humboldt und Goethe, bildeteu schon damais jene versoh-

uenden Elemente welche ihm iiber manche harte Uiibill des

Lebens hinweghelfen mussten. Werfen wir einen Blick auf sein

erstes Werk (uber die Pilz-Arten), welches Schlechtendal im Jahr

1830 seiner Linnaa einverleibte ; nehmen wir dazu sein zweites

in deu „Annales des Scinces naturelles,'^ und sein drittes, welche^
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da3s er zu Berlin vorallem im innigen Verkehrmitjenen wissen-

schaftlichen GrSssen stand, welche spater seine Werke in deutscher

Ausgabe besorgten — so lasst sich fast niit Gewissheit ancehmen,
dass Junghuhn, imter den hausbaekenen Verhiiltnissen, welche

in Zukunft seiner harrten, nichts als ein tuchtiger „Insertions'-

botaniker" geworden ware. Aber das Sckicksal hatte es anders

mit ihm beschlossen. Bei Gelegenheit einer Ausfahrt zu Berlin

gerieth der eben in das Philisterium Getretene mit einem Com-
militonen in einen so ernsten Streit, dass man eine ebrenvolle

Ausgleichung nur durch die Waffen herbeiftihren zu konnen meinte.

Ein Pistolenduell war die Folge, und Junghuhn hatte das

Ungliick, seinen Gegner so zu verwunden, dass sein Tod sieher

vorauszusehen war. Auf Anrathen seiner Freunde, und mit der

HoflFnung dass fiber den sehr geheim gehaltenen V©rfallsich doch

vielleicht ein Schleier breiteu lassen wurde, begab er sich eilig

nach den Rheinprovinzcn, urn dort inzwisehen seiner Militarpflicht

nachzukonimen. Alles gluckte anfangs. Auf Grund seiner aka-

demischen Studien wurde er der Artillerie zu Simmern imEifel-

gebirge als Arzt beigegeben; aber kaum hatte er einige Wochen

hier zugebracht, als er in Folge des Todes seines Gegners

verhaftet , nach Ehrenbreitstein gebracht und zu 20Jahriger

Festungshaft verurtheilt wurde. Von aller Welt abgeschnitten

und unter der allerstrengsten Haft, erkannte Junghuhn schon

nach wenigen Monateu, da^s ihm kein anderes Mittel zur Flucht

iibrig bleiben wurde als das Fingiren einer Geisteskrankheit.

Mit einer Ausdauer und Meisterhaftigkeit, welche niditallein

die ergrautesten Aerzte, sondern auch seine niichsten Freunde

tauschte, verfolgta er hier monatelang seinen Plan, underreichte

endlich das was er langst schon gewuuscht hatte: er wurde nach

Koblenz in das Garnisonshospital, und zwar als Tobsuehtiger, in

eine isolirte Tom Hauptgebaude weit abgelegene Zelle versetzt,

und erhielt hierdurch endlich Gelegenheit durch ein Ptortchen,

das wegen der Wassereinfuhr von der Mosel her von Zeit zu

Zeit geoffnet wurde, zu entkommen. Ohne alles Geld, ohne alle

Mittel um sich eine andere Tracht zu verschaffen, mit kurz

abgeschnittenem Haar und im Lazarethgewand, schlich er sich

nun wahrend vierzehn Nachten, in denen er sich nur von Feld-

fruchten nahrte, der franzosischen Granze zu, wo er in Thionville

durch einige Freunde wenigstens so viel erhielt um muhselig

Paris erreichen zu konnen, Leider ^ah er sjch bier, da sein
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Vater nicht im Standc war, ihm Unterstutzung zufliessen lassen

zu k5nnen und ein wissenschaftlicher Erwerbsz#eig sich nicht

finden wollte, genothigt, langer als ein Vierteljahr als Zin^mermaler

zu arbeiten, bis seine naturwissenschaftlichen Aufsatze tiber die

Umgebungen von Paris den bekannten Prof. Brongniart auf ihn

aufmerksam machten, der ibm endlich eine Stelle als Arzt bei

der Fremdenlegion in Algier vermittelte. Aber auch hier fand

er nicht Gelegenheit seine Sehnsucht zu befriedigen; denn statt

das Atlasgfebirge wenigstens auf Streifziigen durchforschen zu

kOnnen, blieb erewig nuranLazarethe undBlockhauser gebunden,

und als man ihm endlich ,nach langerer Dienstzeit nicht einmal

vergonntemitdemdeutscheuGelehrten Schimper eine Urlaubsreise

in die Umgebungen von Algier zu unternehnien, vielmehr nacli

Bona commandirte, benutzte er gleich darauf eine Vei'wundung

und seine durch das Klima hervorgerufene Erschopfung, um den

Abschied zu nehmen und nach Deutschland zu eiJen, wo indess

sein Vater seine Begnadigung erwirkt hatte. Dass Deutschland

ihn nicht auf die Dauer fesseln wurde, liess sich votaussehen,

und bereits im Juli des Jahres 1835 findien wir ihn auf einer

Reise nach Batavia , um den Rang eines Arztes dritter Classe

bei der hollandischen Armee anzutreten, den er sich durch ein

Examen in Utrecht am 27. Dec. 1834 erworben hatte.

Gleich naclr seiner Ankunft in Batavia, wo man ihn zunachst

nach der militarischen Vorstadt Weltevreden commandirte , hatte

er das Gluck, in Folge seines nattirwissenschaftlichen Eifers sich

zuerst die Zuneigung und sogar die Ereundschaft des Dr. A.

Fritz, Chefs des Sanitatsvvesens , eines gebornen Nassauers, zu

crwerben — ein Umstand, der fiir sein gauzes Leben ausschlag-

gebend werden soUte. Dieser griindliche Gelehrte erkannte auf

den ersten Augenblick , dass Ju nghuh n in seinem Posten

durchaus nicht am rechten Platz sei, und verfugte, als tiber ihn

sowohl aus Samarang als auch aus Dschokdjiokerta , wohin .er

spater commandirt war, eine Masse Beschwerden iiber Dienst-

nachlassigkeit
, uamentlich uber sein Urlkubtiberschreiten und

ungebundenes Umherschweifen , einliefen, dass er nach Welte-

vreden zurttckkehren sollte, wo er ihn kurze Zeit darauf zu sei-

nem Adjutanten auf einer Inspectionsreise, die' er durch ganz

Java antreten musste , ernannte. Aber hierbei allein liess es der

liebenswiirdige Qreis nicht bewenden. Wahrend den zwei Jahren,

welche die Keise in Ansprtich nahm, gab er, mehr und mehr von

der Genialitat seines Gtostlings iiberrascht, im verschwende-
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rischsten Maass ihm Mittel und Gelegenheit, um voUkommen un-
gehindert sein^n Fachstudien nachzugehen, und vermitteite es

endlich sogar, dass er nach der Kiickkehr nach Batavia nfcht

allein das gesammelte Materialruhig ordnen, sondern auch ver-

voUkommnen konnte, indein er ihn dringend seinem eigenen
Freund Diard empfahl, dem Chef der naturwissenschaftlichen

Commission, der ilin audi interimistisch, bis die Zustimmung
Yom Minister eingeholt worden war, diesem Institut einverleibte.

Als Friichte dieser Reihe von Vergiinstigungen erschienen

bereits damals in der Zeitscbrift fur Niederlandisch-Indien meh-
rere Aufaatze, von denen besonders seine Abhandiung „Ueber

die gemassigten und kiiblen Strecken Java's mit den daselbst

vorkommenden Heilquellen als Genesungsmittel fur klimatisch

erschopfte Eurapaer" in Holland, und seine „Topographiscbe und
naturwissenschaftliche Eeise durch Java", fiir die kaiserl. Leop.-

CaroL Akademie zum Druck befOrdert durch Nees von Esenbeck,

in Deutschland gerechtes Aufsehen erregten.

Unstreitig wiirde Junghuhn schon damals mehr geliefert

haben, wenn Dr. Fritz ihn nicht zur.Ablegung des Examens fiir

die zweite Classe der Aerzte genothigt hatte. Ueberdiess war

es ihm gleieh Linterher im Jahr 1839 aufs neue vorbehalten, die

Missgunst des Schicksals in herbster Weise durchkosten zu mUs-

sen. Fritz starb namlich plotzlich; gleichzeitig verwarf das Co-

lonialminis'terium seine Ansteliung in die naturkundige Commis-

sion, und als er sich voUer Missmuth daruber nach der Westkiiste

von Sumatra versetzen lassen wollte, wurde er so krank, dass

er selbst das Dieng-Gebirge, welches er fiir Leidende in

Schrift eben kurz vorher empfohlen hatte, aufsuchen musste. ~

Schon das nachste Jahr jedoch glich den Schaden wieder aus.

Der Zufall fugte es , dass auf dem SchiflT, welches ihn nach sei-

nem neuen Bestimmungsort Padang bringen soUte, sich derGou-

vernementscommissar und spatere Generalgouverneur von JN^ieder-

landisch-Indien, Hr. 1\ Merkus, befand, der ihn wahrend der

Reise seiner vieiseitigen wissenschaftlichen Bildung wegen so lieb

gewann, dass er ihn bereits nach drci Wochen dem Hospital-

dienst entzog, und am 27. Aug. 1840 von Tapanuli aus zu einer

naturwissenschaftliiSheu, ethnographischen und statistischen Er-
r

forschung der noch ganzlich unbekannten Lander der Battas ent-

sandtg. Die Ergebnisse dieser wegen der Unwegsamkeit des

Landes und der Bestialitat seiner Bewohner ausserordentlich be-

schwerlichen und gefahrvollen Wanderungen legte Junghuhn
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spater in dem Werk „Die Battalander in Sumatra" (2 Bande,

Berlin 1847; hollandisch, 2 Bde., Leyden 1847) nieder. Im Juni

1842 nach Batavia zurtickgekchrt , beschaftigte er sich hiei' vom

nachsten Monat an bis August 1844^ ebenfalls im Auftrag der

Kegierung, mit der Untersuchung und topographischen Aufnahme

des westlichen Hochlands, und dann einige Monate hindurch mit

der des ostlichen Theiles der Insel, wo er die Gipfel von zehn,

9000—11500 Fuss bohen Vulkanen erstieg und hypsometriseh

genau bestimmte. Hierauf erforschte er von August bis Decem-

ber 1845 Mittel-Java, namentlch die Gegenden von Djatikalangan,

Bodja, Tjuruk bis Plantungan, den Pran und Dieng, wobei er

besonders liber die Steinkohlenfornmtionen Nachricbten einsenden

musste. Seinen Freunden zulieb legte er im Jahr 1845 das Exa-

men als Arzt erster Classe ab, scblug jedoch einc Anstellung,

die ihm als Chirurgien Major angeboten wurde, aus, weil -er tag-

lieh seine Ernennung zum Mitglied der naturkundigen Commis-
sion erwartete, welche endlich auch im Mai, gerade in dem Au-

genblicke eintraf, als'd<;r neue Gouverneur J. J. Rochussen den

Druck seines Werks tiber die Battalander, zu dem die Regierung

selbst 6000 Gulden ausg^setzt hatte, untersagte, weil er einige

javanesische Prinzen persiflirt und die Verwaltung der Regierung,-

namentlich was das religiose Feld anbelangt, derb gegeisselt
1

hatte. Trotzdem sah sich aber derselbe Gouverneur gezwungen,

ihn im Februar 1846 mit der vollstandigen geologischen Unter-

suchung Java's zu beauftragen, i^lche Aufgabe er auch bis Juni

1848 erledigte. Die tausendfachen Wanderuugen durch Gebirge

und Wildnisse, die bis dahin zum Theil noch keines Menschen

Fuss betreten hatte, hattcn aber Junghuhns Gesundheitso an-

gegviffen, dass er Uvlaub nach Europa nehmen musste, wo er

liber Ostindien, Aegypten und Triest Anfangs 1849 in Holland

ankam. Zunachst veroffentlichte er hier „Java , seine Gestalt,

Pflanzendecke und Bauart'', wobei namhafte Gelehrte mitvvirkten,

indem . Herklots die fossilen Thiere, Goppert die fossilen Pflan-

zen, Miquel, de Vriese, Hasskarl u. a. das Herbarium tiber-

nahmen, Diesem Werk liess er spater seine „Rtickehr nach

Holland'^ folgen, und kurz hinterher anonym „Licht- und Sohat-

tenbilder aus Java", ein Schriftchen, das wegen der scheinbar

darin enthaltenen Schmahungen des Christenthums fast in ganz

Deutschland verboten wurde. Beilaufig erwahnen wir, dass Jung-

huhn ungemein religios, aber abgesagter Feind des Formgottes-

dienstes war, und lediglich nur die erhabene Natur als Verkun-
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derin 4er AUmacht und Gute Gottes aufgefasst wissen woUte
ein Gedanke, den er auch durch die von ihm gegrundete hollau-
disehe Zeitscbrift „De Dageraad"; zu verallgemeinern suchte.
Nachdem Junghuhn in Europa eben seiner Verdienste wegen
zu jener Zeit mit dem hoUandischen Staatsburgerrecht, dem nie-
deriandischen Lowen- und dem rothen Adlerorden beehrt worden
war, kehrte er 1855 nacb Java zuriick, "WO er von diesem Mo-
ment an eine vollkommen andere, seinen vielfachen Verdiensten
'entsprechende Stellung einnahm, was am deutlichsten aus dem
grossartigen Empfang hervorgeht, den er der usterreichischen

Kovara-Expedition zu bereiten wusste. VomJuni 1858 an wurde
er nait der Leitung der Cliina-Cultur betraut, die im Auftrag der
Colonialregiernng bereits seit 1855 angebalmt, aber bis dahin

ganzlich missgliickt war, und bereits 1860 war dieNachricht da,

dass unter Junghuhn's Leitung die Pflanze als vollkommen ein-

gebiirgert betrachtet werden konnte, indem schon diePreangerEe-
gentschaft iiber 100,000 kraftig aufschiessendePflanzchennachwies.

Leider hat jedoch seiu in I'olge eines Klima-Fiebers schriell er-

folgter Tod dieses Untemebmen wieder lebhaft in Frage gezogen.

Jungbubn selbst war von mittelgrossem, iiusserst kraftigem

Bau. Seme Stirn war hocli; und breit, an den Schlafen stark

eingebogen; die Augen blau, tiefliegend und zeitweise stecbend.

Dass er ein' unermiidlicher Fussganger war, erhellt am besten

daraus, dass er von den 45 mei^t unwegsamen Yulkanen Java's

42 personlicb erstieg.

Aus anderer Feder fiigen wir uuch folgende Bemerkungen bei

:

Wer diesem Manne, wenn auch nur auf kurze Zeit begeg-

nete, dem miisste es klar werden, dass er bier eine bedeutende

hocbst eigenthiimlich entwickelte Personlichkeit vor sieh habe.

Alles an Junghuhn trug das.Geprage grosser Selbststandigkeit

- Entschlossenheit und Unbeugsamkeit an sich. Es war, als gabe

es fur diesen Geist keine Zweifel. Er hatte seine wissenschaft-

lichen Forschungen bis zu einer gewissen Griinze getrieben, so

sicher, als wenn jenseits derselben nichts Anderes liegen konne,

als eben seine Ueberzeugung. Diese hielt ermit unerschiitter-

lichem Muthe aufrecht, und fur andere hatte er Griinde bereit

zur Bekampfung oder Witz und Ilohn zur Abweisung und La-

cherlichmachung. In Liebe und Hingebung wie in Abneigung

ward ihm das Maas schwer. Vielleicht hat das tragische Ge-

schick, welches so dunkle Wolkeu iiber seiner Jugend zusammen-

2og, Eintiuss auf dies excentrische Wesen gehabt. Jedenfalls

aber machte die Art und Weise, wie er sich iiber Dinge und

Personen auszudiucken pflegte , den Eintoi^lP^,.SKe^Mt^
' ^ '

'
* Schrelber dieses

^ ^ _ eher iiir die Isoli-

rung unter deiT grausamen Battas-Insulanern als ftir die comple-

xen Verhaltnisse der europaischen Civilisation passen, und so

fiihlte sich auch Junghuhn stets aus Europa wieder nach Indie

n

' bingezogen, wo seine Laufbahn ein fur die Wissenschaft zu frii-

J
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lies Ende gefunden hat. Es wax etwas Unstates, Unbefriedigtes

in ihm, das sich nur zwischeu Gefaliren und unter denAnforde-
•rungen einer vielwendigen Forschung setzte und zur ausseren

Kuhe kam. Irren wir nicht, so tragen auch seine wissenschaft-

lichen Erfolge analoge Charakterziige , und wir geben uns des-

halb auch nicht der Meinung bin, als wenn sie bereits geeignet

waren, nianche Probleme abzuscbliessen undkiinftigen Foi'schern

keine weitere Entwickelungen tibrig zu lassen.

Zu dieser Bemerkung veranlasst uns unter Auderiu auch die

Erfahrung, wie bei der wissenschaftlichen Erschliessung der Niitur

von Niederlandisch Indien. welche schon so viele nusgejieichnete

Geisteskrafte in Uebung versetzt und aufgebraucht hat, so baufig

eine Ausschliesslichkeit in den Ansichten und in der Anerken-
nung fruheren Verdienstes sich geltend macht, dcrgleichen die

gute Sache keineswegs fordert Jene reiche Inselwclt wird noch

vieler Bearbeiter bedUrfen, bis alle Ziige ihrer vielgestaitigen

Physiognomic zu einem gleichmassig wahren Naturgemalde ver-

einigt sein werden, und wir wiinschen, dass hiebei die grossen

nnd unverganglichen Verdienste Junghuhns weder auf Kosten
seiner Vorganger in ein zu blendendes Licht, noch zu Gunsten
seiner Kachfolger in ungerechten Sciiatten gesteilt werden moch-
ten. Auf dein heiiigen Boden der Wissenschaft soUte vor

Allem Gerechtigkeit und biliige llucksicht auf die Begabung und
die Lebensereignisse der Einzelnen geubt werden, und die Ge-
schichte menschlicher Leidenschaften sollte in der Anerkennung
einzelner Bestrebungen und Kcsultate von diesen Mannern der

Wissenschaft lediglich den ]\Iasstab zu nachsichtiger Beurtheilung
liefern.

Gesellschaftsreise nach Aegypten
auch zura Aufenthalte iiber Winter in Cairo.

Zahlreichen Wunscben entsprechcnd wird die Unternehmung
der Gesellschaftsreisen nach Constantinopel und Athen, welche
sich grosser Theilnahme und des besten Erfolges erfreuten, nun
auch die erste Gesellschaftsreise nach Aegypten und zwarimEin-
vernehmen mit dem ,j'3sterreichiscben Lloyd'' in Triest organisiren.

Die Abreise von Triest erfolgt den 28. November 1864.
Der Preis einer Theilnehmerkarte einschliesslich der Fahrten,

Verpflegung wahrend der Dauer der ganzen Reise u. s. w. ist:

400 Oulden.
Das Reiseprogramm ist zu erhalten in der Ge rold'schen

Buchhandlung am Stephansplatz in Wien, — Auskunfte ertheilen

:

Herr Franz Tuvora, Redakteur in Wien (Stadt, Neubad Nr. 6
Eingang durch die Wallnerstrasse), an den auch alle Briefe zu
riehten sind, Oder Hr. Dr. Leopold Schweitzer, Redakteuif der
, .Wiener Zeitung."

Redacteur

Krors Wittwe) in ReKensbars*

i
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Re^ensllUrg. Ausgegeben den 5. Oktober. Itl64

Inlialt. fir. J. Muller: Neue Eaphorbiaceen des Herbarium Hooker in

Kcw. — W. Nylander:, GrapMdei et Lecanorei quidam Eoropaei novi. — Lit-

teratnr. — Verzeichniss der \m J. 1864 fur die Sammlungen der )ii%\, bot,

GeseUschaf^ eingegaogenen Beitrgge.

;ue Euphortiaceen des^ Herbarium Hooker in Kew , aus-

zugsweise vorlaufig mitgetheilt aus dem Manuscript fllr

«

(Mull

Arg,

(Fortsetzung von pag. 471).

56. Petalosiigma quadriloctilare «. sericeum, foliis

late ovatis ellipticis obovatisve evolutis supra adpresse pubescen-

tibus subtus albido-sericeis nitentibus. In Arnhemsland Xovae

Hollandiae (Dr. Ferd. Muller).— In var.j3.i?w&esrc>i^e m. (Petalo-

stigma quadriloctilare F. Mull, in Hook. Journ. of Bot. 1857.

p. 16) folia supra demum glabrata, subtus villosulo-pubescentia

V. dfemum glabrata, non sericeo-nitentia.

Cleidionis sect Discocleidion. Flores foeminei disco

hypogyno praediti. — Filamenta longiuscula, unde antherae ju-

niores minus imbricatae, nee in alabastro dispositae primo in-

tuitu recognoscendae. Receptaculum masculum more Claoxy-

lorum glauduligerum, glandulae nudae.

57. Cleidton (sect. Discocleidion) ulmifolium^ petiolis

limbo 3—-6-plo brevioribus; limbo oblongo-ovato acuminato basi

rotundata laeviter cordato v. obtuso et subulato-bistipellato tri-

plinervio grosse crenato-serrato
,
peduucuiid foem. pluri-bracteo-

riora 1864, 31
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latis, antheris junioribus didymis, disco hypogyno urceolari nano

crenato, ovario glabro, stylis semibifidis, ramis intus stigmatosis.

In insulis chinensibus Loo-Choo (C. Wright n. 282). — Tota

planta glabra. Limbus foliorum 6—10 cm. loiigus, 3—5 cm. la-

tus, firnie membranaceus , obscure viridis, subtus nonnihil pur-

purascens.

58. Snmhavia macrophylla, petiolis limbo 3—4-plo bre-

vioribus, limbo magno oblongo-ovato cuspidato-acuminato basi

rotundata infra insertionempetioli modice peltato-producto integro

petalis masc. late obovatis bretibus, foemineis obsoletis, disco

hypogyno urceolari tenui crenulato , starainibus circ. 75, recepta-

culo tomentoso, ovario acuminato fulvo-tomeutoso. In Indiae

orientalis peninsula Birmanensi in sylvaticis (Griffith n. 4791),

Limbus foliorum 20—33 cm. longus, 8—15 cm. latus, supra gla-

ber, subtus dense albo-tomentellus. Calyx nuisc. aperiens depresso-

globosus, 3Va—4 mm. latus.
n

59. Trigonostemon mataccanus, foliis evolutis longe

petiolatis lanceblatis longe acuminatis basi contracta subobtusis

serrulatis penninerviis , stipulis elongatiji linearibus, racemis lon-

gissimis, bracteis lanceolato-subulatis utriusque sexus pauciloris,

petalis masc. orbiculari-obovatis foem, perexiguis subulatis v. de-

ficientibus, disci masc. glandulis liberis angulosis, urceolo foem.

5-partito, ovario fulvo-subsericeo, stylis fere usque ad basin bi-

partitis. In Malacca Indiae orientalis (Griffith n. 4782). Fo-
liorum limbus evolutus 15—25 cm. longus, 4—7 cm. latus. Calyx

masc. aperiens I'/a mm. latus.

60. Tritaxis macrophylla^ foliis magnis mediocriter pe-

tiolatis obovato-lanceolatis acuminatis penniner,viis coriaceo-mem-

branaceis distanter glanduioso-serrulatis, bracteis exiguis multi-

floris, floribus masc. fasciculatis, calycis masc. laciniis ovatis

apice baud appendiculato-calcaratis ferrugineo-pubescentibus, pe-

talis masc. in tubum late cylindricum adglutinatis glabris , ur-

ceolo sericeo-hispido , staminum verticillo tertio incompleto v.

deficiente. In Malacca (Griffith n. 4788). — Limbus foliorum
20—50 cm. longus, 8—13 cm. latus. Habitus Chaetocarporum,
Cheilosarum.

61. Tritaxis zeylanica^ foliis mediocriter- petiolatis el-

liptico- V. fere lineari-lanceolatis longe acuminatis basi acutis

margiue glanduioso-serrulatis membranaceo-coriaceis, calycis foem.

laciniis 3 exterioribus superne dorso tuberculato-incrassatis orbi-

culari-ellipticis ferrugineo-tomentellis, petalis late ovatis glabris,
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urceolo hypogyno integro extus glabro intus margineque ferru*

gineo-sericeo, ovario ovoideo acutiusculo sericeo. In Ceylonia
(Gardner). Petioli 2—4 cm. longi. Limbus 12—20 cm.longus,
2—4Va cm. latus. Calyx foem. longitudine 4 mm. aequaus. Flo-
res masc, ignoti.

62. Pycnocoma cornnta. foliis sessilibus obovato-lanceo-

latis acuminatis ba^i longe quasi In petiolum alatum cuneato-

angustatis integris membranaceis , bracteis orbiculari-ovatis con-

cavis, ovario cum stylis rufo-tomentoso, carpidiis dorso in alas

verticales lanceolatas horizontaliter cornuto-appendiculatis. In
Nigritiae planitiebus saxosis (Barter n. 3385). — Similis P. ma-
crophyllae Be nth. in Hook. Niger Flora p. 508 sed ovario

differt.

63. Pycnocoma minor, foliis petiolatis obovato-lanceolatis

cuspidato-acurainatis basi cuneato-angustatis integris firme mem-
branaceis, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis, calycis foem. la-

ciniis lineari-lanceolatis longe acuminatis intus utrinque valide

glandulosis , ovario dense et brevissime tomentello , carpidiis

dorso angustc bialatis alis ex apice latiusculo basin versus sen-

sim ^ngustatis. In Africa aequatoriali occidentals, ad Muni-River,

Int. sept. 10 (Mann n. 1841). — Frutex 6-pedalis, ramuli quam

in congeneribus tenuiores. Folia 25—35 cm. longa, 5—10 cm.

lata, laete viridia. Alabastra mascula 7 mm. longa, oblongato-

ovoidea.

64. Crofon (sect. Eliiteria) samhesicus, petiolis limbo

3_6-plo brevioribus, limbo oblongo-ovato v. ovato-lanceolato bre-

vius longiusve obtuse acuminato basi gracile stipitato-biglandu-

loso penninervio integro subtns dense nitide argenteo-lepidoto,

stipulis setaceis elongatis, racemis brevibus paucifloris, bracteis

subiinearibus 1-floris, petalis ntriusque scxus obovatis marginc

villosis, staminibus circ. 11, filamentis glabris, ovario dense lepi-

doto-sqnamoso, stylis bis v. tor dichotome divisis, seminibus lae-

vibus. In Africa orientali Zambesica (Dr. Kirk). — Affinis C.

gratissimo Burch. Trav. Afric. 2. p. 268.

65. Crofon argyratus (Bl.) «. hypoleucas
, i^tiolis

limbo subtriplo brevioribus , limbo elliptico v. oblongo-ovato sub-

tus lepidinibus argillaceo-argenteis dense vestito. In Java (Hors-

field), in Borneo (J. Motley n. 758).

^%. CrotonFourdiaci, petiolis limbo 2— 4-plo breviori-

bus, limbo anguste triangulari-ovato acuminato triplinervio grosse

stipitato - biglanduloso crenulato-doututo , stipulis subiinearibus

51*
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iflciso-dentatis , bracteis plurifloris inferioribus bisexualibus, an-

tberis circ. 28, filamentis basi piligeris, ovario dense rufo-hirsuto,

stylis bipartitis laciniis latiusculis bilobis lobis oblique obovatis

crenato-dentatis, capsulis subdepresso-globosis ambitu teretibus,

seminibus grosse undulato-costatis. In Nova Granata (Pourdie).

Proxime, et characteribus propius quam habitu, ad C. pdly-

carpum Be nth. accedens, diversus ambitu foliorum magis trian-

gulari, stipulis et stylis, nee non indumento florum et ovariorum.

Hinc etiam C. caUicarpaefolio Vahl. 'affinis.

67. Croton magdalenensis^ petiolis limbo 2^-plo bre-

vioribus, limbo oblongato-ovato acuminato stipitato-2—i-glanduloso

septuplinervio crenulato, stipulis lineari-lanceolatis longe acumi-

natis denticulatis, byacteis inferioribus bisexualibus, staminibus

circ. 25, filamentis basi piligeris, ovario rufo-hirsuto, stylis gracilibus

semel bipartitis, capsula globo$a.

«. leucoxanthus, foliis subtus albido-xanthino-tomentellis

supra tardius glabrescentibus. In Nova Granata secus flumen Mag-
dalena(JewiseXinregionebogotensialt. 6000 ped. s. m. (Dr.Tria-

na n. 3631).— Ab affini et suh^imili C. polycarpo Benth. difiert

praeter alia stylis, antberis, pedicellis foem. elongatis et foUis.

i3. glabratus^ foliis junioribus utraque pagina dense *floc-

coso-tomentosis mox deiu glabratis. Prope Antioquia cum var. ».

(Jewise.)
^

68. Croton GrisetacliianuSy petiolis limbo 5—10-plo

brevioribus, limbo ovato-lanceolato sensim acuminato eglanduloso

penninervio subduplicato-serrato, indumento lepidoto-stellari, sti-

pulis obsoletis, spiels parvis, bracteis 1-floris lineari-lanceolatis,

staminibus circ. 10, receptaculo valde villoso, antheris abbreviatis,

ovario tomentello, stylis bis et ultra dichotome divisis abbreviatis

involutis. In Jamaica (March, ex hb. Griseb.) — Croton Iserti

Griseb. Flor. of the Brit West. Ind. p. 39. non Geisel. Crot.

monogr. p. 24. — Limbus foliorum 6—9 cm. longus, I'/a—3Vi
cm. latus.

' 69. Croton Cotoneasier, ramulis cum foliis et inflorescentia

tomento albido-fulvo dense intricate brevi vestitis, petiolis limbo

subduplo brevioribus, limbo parvo suborbiculari obtuso breviuscule

quintuplinervio cjreiiulato, stipulis obsoletis, racemo spicaeformi

terminali crassiusculo, bracteis exiguis 1-floris, staminibus circ.

18, filamentis albido-barbatis. In Madagascariae sinu St. Augustin

(Bouton, anno 1837.). Species ex indumento densissimo albido

ramulos tenues incrassaute fere Crotonem suaveolentem Torr.
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(Mex. Bound; Surv. p. 194) simulans sed magis parvifolia et stipulae

non glandulosae. Limbus foliorum 10—13 mm. longus, et fere
* totidem latus.

70. Crotonpauper]ulus^ foliis inferioribus longe superioribus

breve petiolaUs ovatis v, ellipticis breve aeuminatis serrato-dentatis

pilis lepidoto-stellatis nitidis albis paucis adspersis triplinerviis

basi patellari - biglandulosis, stipulis glanduloso - dentiformibus,

bracteis l-floris-lanceolato-subulatis parvis, petalis foem. subula^is,

staminibus circ. 13, ovario pubescente, stylis semel profunde

bipartitis ramis gracilibus, capsulis oblongato-ellipsoideis,

nibus cylindricis laevibus. In territorio Tucumanensi inter Chili

et Buenos Ayres, prope San Jago (Tweedie n. 1215) — Prope

C. JimniJem L. locandus. Folia 2—3 cm. longa, 10—18 mm. lata.

71. Croton phehalioides Ferd. Miill. sched, iuhb. Hook,
petiolis limbo inultoties brevioribus, limbo lineari-lanceolato obtuso

integro subtus pilis lepidoto-stellatis densissimis opaco-argenteo,

stipulis obsoletis, racemis paucifloris, calycefoem. nonaccrescente,

disco hypogyno pentagono in angulis longepiloso, staminibus 11,

filamentis glabris, receptaculo longe lanato, ovario parce stellato-

tomentello, stylis bis bipartitis, capsula globosa iucano-pubescente

laeviter muriculata, seminibus laevibus. In interioribus Kova

Hollandia orientalis (Dr. Ferd. Miiller). — Prope Cratictdaium

Heyn. inserandus. Limbus foliorum 2—3V>cm., v. saepius Vj%

3 cm. longus, 5—10 mm. latus.

72. Jatropha natahnsis, foliis subsessilibus lanceolatis

grosse lobato-paucidentatis pi*o maxima parte usque ad medium

divergenter 3-fidis, laciniis lineari -lanceolatis acutis margine

integris v. bine inde subappendiculato-dentigeris, stipulis exiguis

setaceis integris, cymis longe pedunculatis, bracteis lineari-lance-

olatis integris, calyeis utriusque sexus laciniis lineari-lanceolatis

aeuminatis integris, antheris brevibus, disci hypogyni glandulis

liberis, ovario glabro. In Africa australi prope Natal (Dr. Su-

therland). — NuUi notarum arete affinis.

73. JatropJia aethiopica, foliis abbreviato-petiolatis pro-

fjunde 3-partitis laciniis anguste lanceolatis crebre serrato-de»ti-

culatis, stipulis orbiculari-ovatis subulato-multipartitis lacinulis

aeuminatis, cymis breve pedunculatis, bracteis inferioribus in

setulas apice glanduloso-incrassatas divisis reliquis lanceolatis

infeme setaceo -multi -lacinulatis superne denticulatis , calycis

utriusque sexus laciniis oblongo - ovatis obtusis masc. apice et

foem. ambitu breve ciliato-denticulatis, glandulis utriusque sevxs
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liberis, antheris brevibus, ovario laevi glabro. In Sennar (Dr.

Kotschy.) — Prope J, Zeylieri Sond. et J. lagarinthoidem

ejusd. locanda.

74. Jatropha neriifoliay foliis siibsessilibus lineari-lan-

ceolatis elobatis acutis margine minute denticulatis basive subdi-

stincte Wbulato-paucidentatis dense reticulato-veif^sis , stipulis

parvis profunda in setulas 2—4 apice glanduligeras partitis, braeteis

parvis anguste lanCeolatis ciliato-dentieulatis glanduligeris, - calycis

foem. laciniis lanceolatis sensim acuminatis ciliato-denticulatis

glanduligeris, ovario glabro. In Africa occidentali, secus flumen

Quorra prope -Nupe (Barter n. 1679). Folia 10—17 cm. longa,

12—20 mm. lata, pubescentia.

75, Calef\a divaricatissima (Miill. Arg. in Linnaea vol.

32. p. 79,, quae nunc a. gemiina ejusdem.)

j3. orbicularis^ foliis minoribus orbiculatis rotundato-obtusis

basi obiter cordatis. In summis montibus saxosis secus M'Alister

in River Novae Hollandiaeorientali-australis, in prov. Victoria (Ferd.

Muller.). Stirps pulcliella foliis tantum 2 mm. longis fere regu-

larit^r orbiculatis, sed nullo cbaractere specifico a C. divaricatissima

». genuina segregari potest.

7G. PseudantJius cJtryseus, foliis densis fere sessilibus

lineari-ellipticis utrinque rotundato - obtusis crassiusculis dorso

obsolete carinati;*, stipulis triangulari-lanceolatis acuminatis cilio-

latis, laciniis calycis masc. obovato-lanceolatis integris glabris

cum filamentis et antheris chryseis, foeminei laciniis ovatis cus-

pidato-acxnninatis margine ciliolatis et subbarbatis, columna sta-

minali calyccm bene acquanto, ovario bilocnlavi. Ad Swan River

Novae Hollandiae occidentalis (Drummond. n. 221.) — . Caulis

infrapedalis cum foliis ct stipulis perfecte ut in Stachjstemone

Iracliyphyllo (Miill. Arg. in Linnaea vol. 32 p. 76) sed flores sunt

diversissimi. Calyx masc. evolutus o'/a mm. longus. Flores

utriusque sexus disco plane destitute

77. PhyUctntJiHS (sect. Chorisandra) Kirki ayms^ foliis

distichis breve petiolatis ellipticis utrinque obtusis reticulato-

venosis , stipulis lanceolato-ovatis subscariosis mai'gine lacero-

denticulatis, floribus masc. in pulvinulis numerose fasciculatis

mediocriter pedicellatis foem. paucioribus longe pedicellatis , ca-

lycis foem. laciniis 2—3 reliquis 3 duplo et ultra brevioribus,

disco utriusque sexus orbiculari integro calyci adnuto, filamentis

elongatis, stylis 3 semibifidis papillbsis. In Africa zambesica

prope Sette (Dr. Kirk). — Ab affini Fh. Wrightiano Mtill.
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Arg. 1. c. {Chorisandra pinnata R. Wright Icop. pi. Ind. or.

t. 1994) differt praeter alia calyce foeniineo, disco utriusque se-

xus (integro.

78.1 Fhyllanthus (.sect. Menarda) capillari^ «. nionta-

nus, foliis uiasculis oblongo-ovatis, fascia viridi laciniarum ca-

lycis fructigeri mavginem hyalinum bene aequaiite. Ad Cameroon
Eiver Africae occidentalis cum var (3. genuina ni. (Fh. capillaris

Schum. Bcrikr. plant, guineens. p. 417) crescit (G. Mann 758).

79. Pliifllauthus (sect. Synostemon m.= genus Stiuosfemon

F. Miill. Fragni. Phytogr, Austr. vol. 1. p. 32) ditassoideSy

ramulis Ineyiter coinpressis superne acute 5—6-angulosis, foliis

subsessilibus orbiculari-oblongo-ovatis basi cordatis integris, sti-

pulis exiguis subulatis integris, flpribus monoicis axillaribus fas-

ciculatis, laciniis calycis inasc. obovato-lanceolatis foera. obovatis

breve acuminatis, columna staminali brevi, antheris elongatis

breve apiculatis, ovario breve turbinate basi angustalo glabro

superne subcinereo, stylorum lobis recurvis. In Nova Hollandia

septentrionali (A rm s t r o n g).— Caules , circ. pedales, rainosi, sub-

cinereo-puberuli. Folia ijiferiora orbieularia, media late ovata,

superiora pbiongato-ovata, 3—1 em. longa, 257—5 mm. lata, sub-

violaceo-viridia, subtus viridi-purpurascentia
,
papilloso-puberula.

Calyx maso. 4 mm. longus, clausus oblongo-ovoideus. KuUi cogni-

torum arete affinis.

(Fortsetzung folgt.)

Graphidei et Lecanorei quidam Europaei novi.

Exposuit W Nylander.

In Flora n. 23 hujus anni species nonnullas Europaeas Py-

renocarpeorum breviter exposui % Nunc parcas novitias
,

quae
H

1) Ibi p. 357 de Verrucaria conseguente afferre oblitus sum, earn etiam

ad scopulos prope Brest lectam esse a cl. fratribns Crouan. ~ Quoque indi-

care potuissem, Endocarpon Guepinii ob granula gonima thaiu ad genus di-

stiDguendum pertinere, cui MomenEndocarpiscum'^^ aDootationibus meis dedi;

dicerelur tunc spedes Endocarpiscum Guepinii (Hi ong.). Nuper Dr. Stizen-

berger per litteras docuit banc Ucbenem, propter tbecas polysporas, PrI.

Hepp sistere genus novum, quod Guepiniam dicit; nomen autem hoccc jam

diu ifi Mycologia receptum est, cur in Lichenologia baud recipi potest. — Me-

moretur bic simolnuperriroe mibi novum adbuc Yerracariae speciem inootoisse e

Lusitanla, lectam a Wei witscb (ex bb. Carroll). Est me* V. leptospora,

\
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recenti tempore accesserunt inter Grapbideos et Lecanoreos, hie

definire liceat.

Sed antea observem, tribum totam Xylograpbideorum esse

supprimendam et jungendam cum Graphideis, nam limites nimis

confluunt; alibi quoque indicavi, Pyxineos similiter supprimendos

esse juDgendosque cum Piiysciis. Addenda vero est tribus Tho-

lurneorum notabflis, a cl. Norman detecta (Tide Nyl.,Lich. Nov.

Granat. 2, p. 145).

1. Arihonia tenellula Nyl.

Thallus cinereo-virescens tenuissimus opacus indeterminatus;

apothecia nigricantia minutula (latit. 0,1—0,2 millim.) rotundata

plajiiuscula; sporae 8nae iiicolores ovoideae 1-septatae, longit.

0,011—U millim., crassit. 0,005—6 millim., thalamium subincolor.

Gelatina hymenea iodo addito vinose rubens.

Ad caules vetustos Solani dulcamarae ^roi^e Bre^i (Crouan).

Thallo, apotbeciis minutissimis et sat confertis vel confertis

diflfert ab Arthonia patellulata Nyl.
I

2. Opegrapha atro-rimalis Nyl.

Similis fere 0. rimali, sed sporis constanter 3-septatis (lon-

git. 0,018—26, crassit. 0,006—8 millim.), saltem ut forma pecu-

liaris sit distinguenda.

AdHederam et alios cortices tenerioresprope Brest (Crouan).

In California eadem occurrit (ex hb. Tuck.).

3. Lithographa dendrographa Nyl.

Thallus macula cinerascente obsoleta cffusaque indicatus vel

vix ullus visibilis ; apothecia atra linearia (latit. 0,5—07 millim.),

margine crassiusculo, c])ithecio angustato demum explanato, intus

concoloria (iinea hymeniali obscure vel vix cinerascente) ; thecae

polysporae, sporae incoloresellipsoideae (longit. 0,005—8 millim.,

crassit 0,083—4 millim.), hypothecium fusconigrum, paraphyses

graciles, irregulares non bene discr^tae. Gelatina hymenea iodo

vinose rubens.

Ad corticem ulmi prope Brest (Crouan).
Apothecia longit. circiter 2 millim., apice utroque angustiora,

simplicia au^ rarius furcato-divisa.

quae affinis F. chloroticae, sed perithecio integr? nigro et sporis tenuioribns

lODgioribusque (longit. 0,045—55 miUim., crassit. 0,003—0,004 millim., scpils

sat eonstanter 7) ; corticola, tfaallo fuscescente ienoissimo vel oteoleto.



489

4. Pertusaria noiens Nyl.

Thallus cinereus laevigatus areolato-rimosus determinatus
(crassit. circiter 0,3 millim.); apothecia innata (nulla prominentia
thaili indicata, nee nisi) ostiolis (epitheciis) nigris planiusculis

rotundatis, oblongis aut nonnihil difformibus (latit. 0,15—0,30
millim.), saepe 2 aut plura approximata, intus incoloria; sporae

8nae incolores ellipsoideae (pariete mediocri vel saepe tenui),

longit. 0,030—42 millim. , crassit. 0,015—22 millim. , thecae cy-

lindraceae (iodo intense coerulescentes).

Ad saxa basaltica prope Glenarm in Hibernia (Jones).

Faciei est recedentis, omnino fqrmae Lecanorae cinereae

pro qua sumatur , nisi microscopiee (et chemice) examinetur.

Adhuc exemplum sistit nerus cum genere Lecanora !

5. Pertusaria melastoma Nyl.

Thallus albus tenuis indeterminatus ; apothecia in tuberculis

sat parvis (latit. circiter 0,5—0,6 millim.), 3aepe nonnuUis con-

fluentibus , supra nigricantia (parte supera late indeterminate

nigricante), intufe incoloria; sporae 8nae (in thecis cylindricis)

incolores ellipsoideae, longit. 0,030—50 millim., crassit. 0,020—27

millim.

Ad ramulos Juniperi in montibus supra Nystuen, Romsdal,

Norvegiae (Carroll).

6. Lecanora deplanattila Nyl.

Thallus albus vel albidus vel albo-cinerascens, opacus, tenuis,

areoJatus, areolis minutis angulosis (latit. 0,4—0,^ millim.), de-

pressis, hypothallo nigricante tenuissimo plerumque visibili ; apo-

thecia fusca vel fusconigra, opaca, innata, plana, impressa (1—

3

in quavis areola thallina) , demum margine proprio cinerascente

obtusomunita majoraque (latit. 0,5—0,7 millim.) prominula (quasi

biatorina); sporae 8nae incolores ellipsoideae simplices, longit.

0,(S0—25 millim., crassit. 0,011— 15 millim., paraphyses mediocres

molles (saltern supeme articulatae) apice fuscescentes, hypothecium

incolor. Gelatina hymenea iodo intense coerulescens.

Supra lapides insulae Kildin in Lapponia oriental! (N. J.

Fellmann).

Facie fere esthaec species Lecanorae cervinae \b.i\ percaenoidis

Nyl, sed thallo magis depresso tenuiore, et quoque facile pro

specie sumatur e stirpe Lecanorae clnerae , sed spermogonia

omnino sicut in L. eeryina (spermatiis oblongis, longit. 0,0035

0,0045 millim.). Thallus supra quasi albo-l'arinosus vel suffusus,
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iodo coerulescens. Sporae pariete distincto et saepe adhuc halone

involutae. Est species octospora in stirpe Z. cervinae^ ubi thecae

vulgo conspiciuntur polysporae.

7. Lecanora belonioideS' NyL
Facie est Beloniae vel Yerrucariae cujusdam obtectae, apo-

tlieciis singulis in verrucula thallina badio-fusca vel fusco rufescente

convexa (latit. fere 0,5 millim. vel minore) inclusis, thallo cetero-

quin obsolete. Sporae ut in L. fuscata (Schrad.).

Ad saxa prope lacum Imandram in Lapponia oriental! (N. J.

Fellmann).
Forte sit modo iorm3.ymdLhili& Lecanorac fnscatae (Schrad.)

Nyl. Lich, Scandin. p. 175. .

8. Lecanora critica Nyl.

Thallus albido-cinerascens (jam magis albicans, jam magis

cinerascens) sat tenuis vel tenuis, granulato-areolatus, areolis

depressiusculis contiguis (aut variantibus plus minus inter se

distantibus, immo dispersis), hypothallo nigro iimltante (et quoque

alioquin plus minus inter dreolas visibili); apothecia sordide

testacea vel testaceo-fuscescentia, in areolis thalli nonnihil pro-

minulis innata, mediocria (latit. 0,7—1,3 millim.), plana, margine

thallino obtuse depresso integro cincta; sporae 8nae incalores

ellipsoideae simplices, longit. 0,011—15 millim., crassit. 0,007

—

0,010 millim., paraphyses mediocres (sed non bene discretae),

hypothecium iricolor. Gelatinahymenea iodo intense et persistenter

coerulescens.

Ad saxa granitosa prope Ruankoski in Lapponia oriental!

(N. I. Fellmann).

Facies saepe L. subfiiscae formae margine apotheciorum

thallino integro, sed quidem hoc margine et epithecio in eundem

quasi transeunte habitum offert accedentem versus Lecanorani

cervinam; at Ihalamium spermogoniaque locum prope L. badiam

indicant. Apothecia saepe 2 (vel plura) in areolis thalli singulis

obveniunt vel confluunt, Spermogonia extus ostiolis et epithecio

punctiformi nigro -visibilia (intus sectionenigricantia); spermatia

breviter cylindrica recta (long. 0,005 millim., crass. 0,001 millim.)

in sterigmalibus sat brevibus simpliciusculis infixa.

' Quoad Graphideos et Lccanoreos europaeos animadvertam

simul hac ocasione sequentia.

Opegrapha anomala L eight in Ann. and Mag. Nat.
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Hist. 1857, pi. 8, Mudd Br. Lich. p. 236 (sub Sienographa) nihil

est aliud quam GrapMs Euisiana (F^e), qualis etiam thallo

lacteo occurrit in America. E Killarney Hiberniae misit Domi-
nus Car oil. Exemplura offert, cum multis aliis, q-uomodo spe-

cies praecipue in America vigeates quoque proveniunt in Europa
maxime occidentali; respegtu liabito geograpbiae botanicae hocce

res est admodum notanda. — Opeyrajjlia prosodea Ach, usque

in Belgia procedit (ex hb. Coemans). — Opegr, poetamm DN.
est Hysteriura. — ^.Lecania Picconiana'^ Bgl. est FJafygrapha

accedens PL Iciicopsarae^Nyl. -

Thelotrema snhtile Tuck, species adhuc est aniericana

quam in Hibernia obviam detexit Dom. CarrolP).

liitteratiir.

.ufz

burg, der Altmark und dem Herzogtbum Magdeburg bis-

her wildwachsend beobachteten und der wichtigeren kultivir-

ten Phanerogamen und Ge&sskryptogamen. Bearbeitet von

Dr. Paul Ascherson. Nebst einer Uebersicht des na-

ttlrlichen Pflanzensystems nach Alexander Braun.

Berlin 1864. Verlag von Hirschwald ^).

Die erste Halfte des Werkes erschien 1860 und umfasste

in der gewohnlichen Reihenfelge die natiirlichen Familien von

k 1) Thelotrema subtile Tuck. ThaUas macula lactea vel albida subniti-

diascula iodicatQs ; apotbecia incoloria (alba) erumpenlia sat parva (latit* 0,4

mUUm.)^ margine tbaUodeo param prominulo, proprio saepe albo-polverulecto

;

sporae 8nae incolores oblODgae 10— 13-locaIares, lODgit. 0,040-56, crassit.

0,000—0,010 millim. (iodo coernlescrates). Hil^ernia, Karry, ad eorticcm fagi

Carrol). In Nova Angiia ad corticem betulae (TockermaDn). Parum (et

praesertim sporis majoribns) differt a T&elotremate bicinctulo Nyl.

2) Das ganze Werk zerfaUt in dreiAbtbeilungen: die erstft Abtheilung fiihrt

ansser dem oben angegebenen noch den alJgemeinen Tltel : Flora der Provinz

Brandenbarg, der Altmark and des I^erzogtbums Magdeburg. Zum Gebraucb in

Sehulen und aaf Excursionen, bearbeitet von Dr. Paul Ascherson. Dieseent-

halt XXU, 146 und 1034 Seiten in kl. 8.— Die zweite Abiheilung: „Yerzeicb-

niss der Phanerogamen und GelSsscryptogamen , welche imUmkreise von sieben

Meilen um Berlin vorkommen. ZusamraeDgestelU und herausgegeben von Dr.

P. A. Berlin 1859", entfaalt XII und 211 S. — Die dritte Abth.; ,.Yerzeichnis!5
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den Ranunculaceen an bis in die Compositae hinein und zwar

bis zur Gattung Artemisia. Die vorliegende , nach einem Zwi-

schenraume von vier ^Jahren in die Oeffentliclikeit gelangende

zweite Halfte ist umfangsreich'er , indem sie den grosseren Theil

der letztgenannten Familie bis hinab zu den hoheren Kryptoga-

men, welche man nach Koch^s und Anderer Vorgange jetzt den

Specialfloren beizuordnen pflegt, enthalt. Was die allgemeine

Charakteristik des vorliegenden Werkes betrifft, so darf derRef.

einfach auf die von ihm in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1861 Nr. 30)

gelieferte Beurtheilung der ersten Haiffb verweisen; denn die-

eelbeii Eigenschaften, welche er dort hervovhob, treten auch in

der zweiten Halfte entgegen, und der Ref. kann nur sagen, dass

er durch diesen Abschnitt in seiner Ueberzeugung, dass dieses

Buch zu den wichtigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der

Florenliteratur gehort, bestarkt worden ist. Eine seltene Befahi-

gung fur das Studium der Natur, ein gluhender Eifer im Erfor-

schen ihrer Erscheinungen und der ihnen zu Grunde liegenden

Gesetze, ein rastloser, von trefflichen Httlfsmitteln untersttitzter

Fleiss haben sich hier zu einem dauernden Bunde geeint, urn

dem Werke, das einem bei oberflachlicher Betrachtung stiefmut-

terlich bedachten Florengebiete gewidmet ist, einen Werth und

eine Bedeutung zu geben, weit hoher, als sehr viele Bucher,

die die Pflanzenschatze von der Natur reich ausgestatteter Ge-

genden behandeln; fiir sich in Anspruch nehmen konnen.

AUe Abtheilungen der in dem angegebenen Gebiete auftre-

tenden Phanerogamen und hoheren Kryptogamen sind mit glei-

cher Sorgfalt bearbeitet, und nirgcnds ist der Verf. den Schwie-

rigkeiten, welche einzelne Familien oder Gattungen, wie z. B.

die Compositen, die Graser, die Weiden, die Riedgraser, dilr-

bieten, aus dem Wege gegangen, vielmehr hat er sich redlich

bemuht, jene Schwierigkeiten zu liberwinden. Dass ihm dies

nicht allenthalben in gleicher Weise gelungen ist , wird ihm der

Botaniker, der selbst geforscht hat, nicht zur Last legen. Stets

findet man, dass der Verf. die Resultate eigener grtlndlichen

Studien mittheilt oder die Resultate anderer Beobacl;iter mit eige-

nen Augen und selbststandigem Urtheil gepruft und bentttzt hat.

Dadurch ist diese Flora vor sehr vielen andern ausgezeichnet,

der Ph. und Gcfasscrypt. , welebe im Umkreise von fauT Meilen nm Magdeburg

bisber beobacbtct slnd. ZastmmcngcsteUt and heraosgegeben ton Dr. P. A., Ber-

lin 1850'% enthait Till and 143 Selten.
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in welchen der Tradition mehr als recht ist auf einem Gebiete,
wo es vorzugsweise auf Autopsie ankommt, eingeraumt worden
ist. Diese Selbststandigkeit gibt sich in der Umgrenzung der
Gattungen, der Aufstellung der Arten, und der Behandlung ihrer
Varietaten gleichmassig kund. Bei den Grasern ist durch eine
naturgemasse Terminologie der die Bliithe nmgebenden Blatter
das Verstandniss bedeutend erleichtert. Bei Carex wird der
Bltithenbau richtig auseinander gesetzt. Fur die Charakteristik

von Juncus effusus und den mit ihm verwandten Arten hat der
Verf. die bereits vor einer langern Reihe von Jahren veroffent-

lichten Beobaehtungen des Eef. benutzt, indem er die Theile,

welche in anderen Floren immer noch als „unfruchtbare pfrie-

menformige Halme" figuriren, als Blatter bezeicbnet. Bei den
Orchideen, Grasern und andern Familien sind durch eingedruekte

Holzschnitte schwieriger aufzufassende Verhaltnisse klarer ge-

macht worden. Anstatt solcher Angabe, wle „Staubbeutel vorn
tiber dem Grunde befestigt" bei den Lilieae Kunth's ') oder
„Staubfaden innen am Grunde mit einer Honigdruise" bei Col-

chicum^ ware wohl eine kurze Umschreibung, die auch Anfan-

gern die Sache klar gemacht hatte, vorzuziehen gewesen. Die
Honigabsonderung an den Staubfaden des Colchic. findet auch

nicht auf der Innenseite statt, sondern auf der vom Bltlthencen-

trum weg- und den Bltithenblattern zugewendeten Seite.

In einem weit hoheren Maasse als in den meisten andern

Floren sind in der vorliegenden die unterirdischen Theile und

deren Bedeutung fiir die Verjungung der Pflanzen berucksichtigt

worden. Doch mag nicht verschwiegen warden, dass in dieser

1) Die Trennnng der Tuiipeae und Liliewi durch die verschiedene Verbind-

mg der Aattiere mit dem Staubfaden bSit Ref. fur nnzolSssig, indem er bei

FritUlaria cTAeresia) persica, ubereinstlmmend mit C. Koch Linnaea XXd,

233, beobachtet hat, dass diese Pflanze in Bezug auf jenes VerhSltniss wesent-

licb mit den Tnlipeen ubereinstimmt, es aber for onnaturlicb erachten mtisste,

wenn man am des Merkmals wiilen, dass die Staobfadenspitze in einer riDgs-

gescblossenen kurzen (nach dem Blutbencentmm za oft ei&e kfirzere Wand als

an der entgegengesetzten Seite zeigenden) Veriiefang (Kanal) eingefagt ist, sle

von den Lilieen enifemen und za den Tolipeen stellen wolfte. Die Zwiebel

hat grdssere Aehnlicbkeit mit des von Fr. imperialis als mit der von Fr, Me-

leagris, aber doch eine fcleine Eigehthurolichkeit, die sie letzterer wieder naher

ruckt. Ref. wird vielleicbt bei einer anderen Gelegenheit naher hierauf cin-

geben. Beil&ufig sei bemerkt , dass Ref. durcb neuere Uotersuchungen der Tw
lipa silvestris die Ueberzeugung gewonnen hat, dass die NectarabMndemsg

(man sehe seine Arbeit uber einige Liliaceen in der Bot. Zeitoof Jabrg. 1863

Nr. 23) auf dem Grande der Bmthenbl&tter stattfindet.
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Beziehung noch gar Manches zu thun tibrig bleibt. So hatte

z. B. bei Triglochin pcdustr. der auslauferartig verlaugerten an

der Spitze zwiebeltragenden Vermehrungssprosse gedacbt werden

kOnnen; bei Tr, marithna fand Ref. solche verlangerte Sprosse

nicht. Bei Campanula Cervicaria bemerkt der Verfasser: ,,diese

Art ist von C glomerata mehr noch durch die steife Tracht und

durch die dichte Bebaai'ung als durch die Merkmale zu unter-

scheiden.'^ Ref. hat die erstgenannte Art wiederholt im freien

Zustande beobachtet und als das normale Verbalten derselben

gefufiden, dass sie im ersten Jahre nur eine Blattlaube bringt, im

zweiten (oder dritten) Jahre bliiht und nach der Frucbtreife

ganzlich abstirbt; die Hauptwurzei ist schwach riibenformig,

nicht selten mit einem oder zwei starkern Nebeniisten versehen.

So verhalt sich also diese Art bezuglich ihrer Dauer ganz wie

C Ilediumj C sibirica^ C' Rapuncidns^ C, thyrsoidea und C spi-

cata. Dagegen treibt (7. glomerata aus dem im Boden befijidli-

chen Achsen^heile Blattlauben, die der Mutteracbse bald dicht

ansitzen , bald mehi; oder weniger weit von ihr durch einige ent-

wickelte Achsenglieder wegriicken.

Manche dieser Spro§se werden durch ihre eigenen Wurzeln

selbstandig und entbehren dann nattirlich der Hauptwurzei. C.

rapimculoides und CI hononiensis sind jdagegen in ihrcn unterir-

discben Theilen keineswegs so verschieden, wie man nach des

Verf. und Anderer Angaben glauben konnte. Ref. hat an manchen
Exemplaren der letztgenanntenArt ganz ebenso beschafi'ene quecken-

artige, bin und wieder mit schlank riibenformigen Kebenwurzeln

versehene unterirdische Auslaufer gefundeu, wie sie bei C\ rap.

auftreten. Freilich linden sich auch Exemplare mit dicht ansitzenden

Laubsprossen; aber man darf auch keineswegs glauben, dass bei

C. rap, immer Auslaufer sich vorfiuden. Ref. bat diese Art vor

langerer Zeit aus Samen gezogen und in Topfen kultivirt: die

Samenpflanzen bliihten zura kleineru im ersten, zum grossern

Theile im zweiten Jahre und besassen dabei eine kriiftige, tief

in den Boden eindringende, langdauernde Hauptwurzei; die Aus-
r

liiufer traten oft erst nach mehreren Jahren auf. Bei C rottmdifolia

stehen, wie auch bei einigen anderen Arten (besonders deutlich

bei der als Zierpflanze kultivirten C. fragilis) die Bliithenstengel

bei normaler und ungestorter Weiterbildung der Exemplare in

den Achseln der (rundlichen oder herzformigen) Blatter der unbe-

g^enzten (primaren oder secundaren) Hauptachse, wie dies Wydl e r

(Flora 1860 p. 595) naehgewie&en hat; aber sehr "hanfig findet
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man Exemplare, an denen die Hauptachse verloren gegangen ist
nnd an denen die diesjahrigenBluthenstengel, welche oftnurmit
schmalen Slattern versehen sind, aus dem Grunde eines yorjahrigen
Bluthenstengels (den man oft noch in vertrockneten Zustande
vorfindet), hervdrgegangen ist. Mit diesen Angaben soil indessen
keineswegs die hier angeregte Seite der Katurgeschiclite der
genannten Campanula-Arim erschopft sein.— Bei Gentiana Cruciata
bleibt die Hauptvvurzel, bei G. Pneumonanthe geht sie bald zu
Grunde, gewiss nicht ohne Beziehung zu iliren verscbiedenen
Standorten *). — Verhascum phoeniceum hat der Verf. richtig als

ausdauernd bezeiehnet, wie dies aueh manche frtih'ere Botaniker

(2. B. Wallroth) gethan haben; aber auch Verb, nigrum dauert;

regelmassig aus, wie dies Eef. in seiner Anzeige von Garcke's
Flora von Nord- und Mitteldeutschland, in dieser Zeitschr. 1861

p. 108 angab. Scrofularia vernalis hat regelmassig im ersten

Jahrc eine Blattlaube und bliiht erst im zweiten Jahre, ganz wie

Cynoglossum' off, oder EcMum vulgare sich verhaltend, und die

Dauer hatte also mit denselben Zeichen wie bei diesen Pflanzen

bezeichnet werden sollen. Bei Linaria vulgaris konnte der Wurz^l-

sprossen, die wesentlich das gesellige Wachsthumbedingen. gedacht

werden. DieAngabebei Vincetoxiimi album: unterirdische ,,Schein-

achse kriechend" konnte falsch verstanden werden.

Die Bemerkungen. welche der Verf. uber Herkiinft und Be-

deutung derPflanzennanien unterdem Texte in Anmerkungen mit-

getheilthat, werden gewiss manchemPflanzeiifreunde wilJkommen

sein. Dass hierbei zuweilen ein kleinerlrrthum mit untergelaufen

ist, daran nimmt Ref. keinen Anstoss. Zu Pirola bemerkt der

Verf., dass Clusius diesen Nameu zuerst gebraucht habe; Ref.

darf in BetreflF dieses Namens auf einen kleinen Aufeatz in der

Bot. Zeit. von diesem Jahre verWeisen, in welchem er sich iiber

diesen Namen ausgesprochen hat. Menyanthes findet sich nicht

zuerst bei Dalechamps, sondern Theophrastus hat diesen

Namen (/x;fWyS-o< in Wimmers Ausgabe) bereits fiir eine Pflanze,

die im orchomenischen See wuchs. Der Name Cokda findet sich

schon bei Brunfels und wird mit Cota und Cauta zusammen-

gestellt. Bei ebendemselben alten Schriftsteller, auch schon bei

Matthaus Sylvaticus tritt der Name Tanacetum auf. Cha-

momilla hat Macer, Brunfels und Matthioli, Chamilla,

1) Die BesdiaffenUeit der Samcn und ihre Anbeftnng gebf^n, wie Ref. bereits

pr Rnt 7.i>it. 1849 Nf. 1 sezeiRt hat, Kute Charaktere fOr inaiicbe Arten ab.
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Tragus. Friiher als R up pi us seine Flora von Jena schrieb,

verfasste Fehr eine besondere Schrift: de Arnica lapsorum

panacea. Vitis idaea hat bereits C. Gesner; Oxycoccos (Oxy-

cocum) bildete Val. Cord us. Ref. gibt gern zu, dass mancher

der hier aufgefiihrten Namen bei noch fruhern Schriftstellern, als

er namhaft machte, angetroffen wird. Ausserden volksthiimlichen

deutschen Namen hat der Verf. auch die serbischen angegeben

und, wo es anging, erklart.

Die Einleitung enthalt , ausser der Uebersicht uber die Gat-

tungen nach dem Linue'schen Systeme, ein h'in und wieder-

kurze biographische Notizen enthaltendes Verzeichniss der in

dem Werke namhaft gemachten Beobachter, erklarende Ueber-

sichten iiber die Dauer der Pflanzenund iiber die Bliithenstande,

und was dem Buche zu einer besondern Zierde gereiclit, eine an

Aufschltissen mancher Art ausserst reiche Darlegung des natiir-

lichen Systems nach Anordnung Alex. Brauns.

Ref. schiesst mit dem botanisch-patriotischen Wunsche, dass

doch die gesammte deutsche Flora bald eine ahnliche Bearbei-

.

tung erfahren moge, wie in dem vorliegenden Werke die Flora

der Provinz Brandenburg und der ihr zunachst angrenzenden

Landstriche erfahren hat.

Th. Irmisch.

Teraseichnifss
der ina Jahre 1864 fiir die Sammlungen der kgl. -botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitraga

103. See man n: Bonplandia, Zeitschrift f. d. gesammte Botanik K. Jabrg. 1862.

104. Seemann: The Journal of Botany, british and foreign XX. August 1864

(Probebefi).

105. Dietrirb: Forstflora Band I. Lief. 1. 1893.

10:6. Art us Atlas der officin. Gewachse Lief. 1. 1864.

107. Dentscblands Flora in naturgetreu color. Abbild. Lief. 1. 1864. Siebente

Auflage.

Eingegangen fiir die Flora;

Ny Ian der; Circa Pezizas binas Galliae novas.

— Circa Lichenum Novo-Granatensium explor. Lindigiar

Sauter, Eeferat tiber: Lorentz Moosstudien. Leipzig 1864.
r

Redacteur: Dr. Herricb-ScbSffer. Druck der F. Nenbtuerschen Buch-

druckerei (Chr. Krug's Wittwe) in Regensburg.
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IRegen^hurg. Ansgegeben den 15. Oktober. tS€4.

Iiiliftlt. Dr. Jul. Sachs: Ueber den £influss der Temperator auf das

Ergriinen der Blatter. — Versammlung dentscher Naturforscber und Aerzte in

Giessen. — Botanische Notizen. — Verzeicbniss der im J. 1864 fur die Samra-

lungen der kg!, bot. GeseUschaft eingegangenenBeUrase. — Fur Botaniker.

Ueber den Einflwss der Temperatur auf das ErgrUnen der

Blatter. Von Prof. Dr. Julius Saclis.

^enn im Friihjahr uach dem Erwachen der Vegetation oder

selbst im Sommer die Teniperatur der Luft fiir langere Zeit

unter ein gewisses , nooh nicht genau bekanntes Minimum sinkt,

so ist es eine nicht seltene ErscheinungJ dass die ersten aus

dem Boden hervortretendeli Bliittcr der Keimi)fianzen sicli nicht

griin farben, sondern trotz des sie treffendcn Tageslichts gelb

bleiben, als ob sie von tiefster Finsterniss umgebeu wiiren. Ich

hatte Gelegenheit diese Erscheiiiung auf Feklorn von Sommer-

getreide in grosser Ausdehnuug ^vahrzuneiuucn. A'icl haufiger

ist sie hei Pflanzen, M'elche fiir ihre Keimung und Vegetation

hoherer Temperaturen bediirfeu; bei Zra Mai^\ Cmarhiki Fcixj.

Jpomaea purpurea^ FJip,i>eolHs n/'illiflorifs hi es eine in jcdeni

Jahr leicht zn uiachende Erfahiuiig. dass bei rauher Wittcrung

die zmn Ergriinen am Licht bc^stininitcu Blattgebilde, nach dem
Hervortreten der Keimp|lanzen au,< der Erde, so lan^ze gelb und

klein bleiben, bis die steigende Lufttcmperatur ihnen gestattet,

unter der Anregung des Lichts ihre normale griinc larbung an-

zunehmen; ist dagegen zur Zeit des Durchbruchs der Keimpflah-

zeu die Teniperatur giiustig, so ergiiinen die sieh rasch entfal-

tenden Blatter ebeuso schnell als sie wachsen. so dass es bei

-nhoT-flnchlicher Beobachtun^ fast scbeint. al^ ob sie ^chon grUii

Flora I8G4. 32
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aus der Erde hervorkamen. Besonders klar tritt diese Wirkung

einer zu niedern Temperatur dann hervor, wenn bei rauhem

Wetter gleichzeitig Pflanzen derselben Art im Zimmer und vor

dem Fen-ter sich entwickeln; in diesern Falle geniessen die er-

>teren bei geringerer Beleuchtung eine hohere Temperatur,' wah-

rend die letzteren umgehehrt bei starkerem Licht eine niedrigere

Lufttemperatur vorfinden.

GaMx aluiUelie Ersclieimmgen treten aber a«cb zuweilen auf,

wenn die Pflanzen fiber die Keimung hinaus schon in vollster

Vegetation begriffen sind; es niacht sich in dieseui Fall noch

sieberer, als vorhin, die merkwurdige Thatsache geltend, dass

die niedrigste Temperatur, welche fiir die Ausbildung des grii-

nen Farbstoffs der Blatter nSthig ist, hoher liegt, als die nied-

rigste noeh Strecknng und Wachthum der Zellen bewirkende

Temperatur.x/Einen solchen Fall zu beobachten , bot der kalte

Juhi des Jahres 1862 Gelegenheit; ein warmer April und Mai

hatte die Vegetation machtig geftirdert, auch die erste Woche
des Juni blieb uoch warm und am 8. betrug das. Maximum sogar

24** E. Von diesem'Tage ab trat eine mehrere Wocbfen anhal-

tende Regenzeit ein, wilhrend welcber die Lufttemperatur so j^ark

Fank, dass voml6. bis 30. Juni die taglichen Minima zwischen 10

uud e.G'* It. schwaukten, wahrend die Maxima in einem Zeitraum

vonneua Tagen IS* R. nicht erreichten und selbst zweimal unter

12* blieben '). Vom 21. Juni ab machten sich im Garten die

Folgen der Temperaturerniedrigung bemerklich. Bei ungefahr

einen Fuss hohen Pflanzen von llolcus saccluiratus^ verschiedenen

Varietuteu von Zea Mais, Setaria italica waren die iilteren, noch

in der wnrnieu Zeit entstandenen IMatter schon grlln, die wah-

rend des kalten Wetters hcrvorgekommenen jiingeren aber vollig

gelb, doth saftig und son.-^t gesund; die mittleren Blatter waren

an ihrem obercn Theil wahrend der wainien Tage joch ergrunt,

die spater hervergeschobenen Basaltheile dagegen waren gelb ge-

blieben, Aehnlich verhielten sich die niit 3—1 Laubblattern ver-

sehenen Pflanzen von CtuKrhita Pepo und Cucunils satkns, die

schon reich belaubten Ffiaseolus multiflorna und vulgaris und

selbst Polygmmm Fagopyrnm, Die jiingeren schon flach ausge-

hreiteten Blatter wareh. fahl gelb, die friiher entstandenen batten

das gewohnliehe Grtlu. — Man hatte zweifelhaft sein konnen, oh

verQfTaatticbteii

I*



nicht der bestandig trtibe Himmel wahrend der kaften Zeit durch
Lichtmangel eiu wirklickes Vergeilen bewirkt habe, wenn dem
nicht sogleich die Gestalt der gelben Theile widersprochen hatte,

auch wiu'den glcichzeitig im Zimmer cultivirte Kurbis-,"Bohtien-

und Maispflanzen voUkommen grun, obgleich bei ihnen die Be-
leuchtuDg nothwendig viel geringer war als im Freien.

Die genanuteii Plianzeu sind sammtlich-solche, die zu ihrem
Gedeihen hoher Temperaturen (mindestens fiber 15" C.)bedurfen);

die weniger auspri^cbsvollen bei uns* wildwachsenden und die

iibrigen Culturpflanzen zeigten keine derartigen Abnormitaten,

sic bildeten auch wahrend der kalteii Zeit griine Blatter, was ich

namentlich fur ibigende notirte: Brassica "Naptts^ Oleracea. Al-

Vmm Cejya und Forriim^ Lirmm vsitatissimmn und perenne^ Beta

vulgaris^ Camelina sativa^ Triticum^ Hordenm^ Secede^ Bapavef

somnifennn, Canahis^ Helkmthns anniins und luberosus, Solanuni

tuberosum und Lyeojpersicinn ^ BorraffO officivalis^ Bu^ia tine-

torinn.

Obgleich es nicht tiberratichen kann, dass ein organisch-

chemischer Prozess . wie das Ergrunen des dilorophylls neben

andereu Bcdiugungen, hier vorzugsweise deni Lieht, eine be-

stimmte Temperutur erfordert. so schien cs niir doch niitzlich.

jene BeobachHingen durch Experiinente ant' einen bcstimmteren

Ausdruck zu bringen und diess urn so nielir, als unterdessen

auch C. Bohm die Mittheilung machte, dass die Cotyledonen an

Bimis Finea zu ihrem Ergrunen im Finstern einer Temperatur

von mehr als 5—7** R. bediirfen '). Bohm scheint, wenn ich

ihn recht verstehe. aus seiner Bcobachtung zn schliessen, dass

hier die Warme gewissermassen statt des Liciitcs wirksam sci,

eine Annahme, welche sich nacb meinen Versuchen ab durcbaus

unrichtig herausstellt. Diese fiihren vielmohr zu folgendem Er-

gebniss :

Sammtliche von mir beobach tete. den verse hie-

densten Famili en angehorenden Mono- und Dicoty-

leu bediirfen zu ihrem Ergrunen des Lichts, aber

auch gleichzeitig einer hinreiehend hohen Tempera-
tur, der en Minimu m von dem specifis chen Chara'^ter

der Pflanze abh^ngt; bei dieseu Pflanzen ist sowohl

Licht ohne hinreichende Temperatur als auchdifese

ohne Licht nicht im Stande. den griinen Far&stoff

I
1) Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wiss. 1863 Bd. XLVll. p. 349 ff.

32*



auszubil.den. Dagegen konnen alle yon mir darauf
beobachteten Gymnospermen (Pinus Pwea, canadensis

^

siflrestris, Strohus und Tliuja orientalis) auch in tiefster
Finsterniss in ihreu Cotyledonen grun^ Farbstoff
bllden, dazu bedtirfen sie aber gleich den Ersteren
einer hinreichend hohen Temperatur. In beiden Fallen

ist also die Tempeiatur massgebend, der Gegensatz liegt in dem
LichtbedUrfniss, ein Gegensatz, den ich schon frflher betont nnd

gegen eine andere Deutung B ohm's aufrecht erhalten habe ').

Meine Versuche zeigen, dass bei den beobachteten Mono^ und

Dicotylen selbst die hochsten , dem Leben der Pflanzen unschad-

lichen Temperaturen kein Ergriinen bewirken, wenn nicht hin-

reichend intensives Licht mitwirkt.

Die hier folgenden Versuche vverden diese Satze bestatigen.

Versuch I. Phaseolus multiflorns.

In drei BIuraent5pfen batten je drei Keimpflanzen im Fin-

stern sich entwickelt, sie waren vollstandig vergeilt, die halb

entfalteten Primordialblattev hellgelb ").

Am 3. November 1863 wurden die drei Topfe folgenderma8-

sen behandelt:
*

A wurde in den mehrfach von mir beschriebenen Heizappa-

rat gestellt: eine der drei Pflanzen mit einem Recipienten von

schwarzem Pappdeckel iiberdeokt , al«o verfinstert ; die beiden

auderen blieben dem Licht ausgesetzt; ein kleines Thermometer

wurde so angebracht, dass es die Temperatur der Luft dicht

neben den Pflanzen angab. Der Apparat wurde mit seiner Glas-

glocke bedeckt und durch eine Spirituslampe geheizt.

B wurde so gestellt , dass er moglichst gleiche Beleuchtung

von den Fenstern her erhielt, eine seiner Pflanzen wurde eben-

falls wie in A verfinstert , ein Thermometer dicht neben die

Pflanzen befestigt und das Gauze mit einer Glasglocke bedeckt.

C erhielt dieselbe Einrichtung wie B und wurde vor ein

Nordfenster gestellt; die Beleuchtung war fiir die beiden nicht

verfinsterteu Pflanzen dieses Topfes etwas starker als fiir die in

A und B.

1) Lotos 1859 iannar and botaniscbe Zeitang 1860 N. 4.

2) Es ist far vergleieheiule Versuche dieser Art iio«bweiidig, nor glelcb aUe

eiiolirte Pdanzen zii verweoden, well tod dem Alter eines vergellten BUties

die eescbwiDdJgkeit seines Ergranens «m Licbt abh&Qgt ; Bl&tt«r, welcbe zu

Itnge im Finstem gewesen sin^, verlieren die Ffihigkeit, sp^ter am Licbt grao

za werden.



In keinem Falle kamen direkle Sonnenstrahlen an die Pflanzen.
Die Temperatur war im Heizapparat (A) von 9 Dhr Morgens

bis 12 Uhr Mittags bestandig 30—33«C.; schon I'/a Stunde fiach
dem Anfang des Versuchs zeigte sich an den BJattern der dem
Licht ausgesetzten Pflanzen ein deutlich gruner Ton, der nm 12
(also naeh 3 Stunden) in ein vollstandiges, doch noch belles Grtin
iiberging; von 12—2 Uhr sank die Temperatur auf 24« C, urn
bis 4 Uhr abermals auf 32** C. zu steigen; die beleuchteten Blat-

ter waren nun um 4 Uhr Abends , also nach 7 Stunden rein und
salt grOn, dagegen waren die unter dem schwarzen Recipienten

befindlichen, bei derselben Temperatur, ^ganz unverandert geblie-

ben, ihre Blatter batten noch das ursprangliche reine Hellgelb.

Bei B. schwankte die Tempeiatuiv unter der Glocke wahrend
derselben Zeiten zwischen 17—20" C; die ersteSpur einer hell-

griinen Farbung an den beleuchteten Bliittern trat hier erst um
2 Uhr, also nach 5 Stunden ein, die Farbung war selbst um
4 Uhr noch unbedeutend ; die verfinsterte Pflanza dieses Topfes

blieb voUig unverandert gelb.

Bei C schwankte die Temperatur zwischen 8 und lO* C.

;

Abends um 4 Uhr waren sowohl die beleuchteten als die yerfin-

sterten Blatter noch unverandert gelb. •

Yersuch 11. Zea Mais.

In drei Blumentopfen je drei etiolirte Pflanzen, deren erstes

Blatt Yollig gelb und entfaltet war. Der Yersuch wurde am

4 Nov. 1864 genau in derselben Art wie I durchgefiihrt.

A. Im Heizapparat von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags

n0-34« C, von 12 bis 2 Uhr 34—25o C, von 2—4 Uhr 25—34«

Die beleuchteten Blatter zeigten IVi Stunde nach dem Anfang

am uuteren jungeren Theil der Lamina die erste Spur des Er-

grtinens, nach 7 Stunden (um 4 Uhr) waren sie schon und satt-

grtin; die verfinsterte Pflanze hatte trotz der hohen Tempeiatur

ihre ursprunglich gelbe Farbung nicht im "Geringsten verandert.

B. ImZimmerbei 16— 17<» C. und gleicher Beleuchtung wie A^

die beleuchteten Blatter zeigten erst nach 5 Stunden eine Spur

von Gruu, aber selbst nach 7 Stunden war die Farbung kaum so

stark wie bei A nach 2 Stunden ; die Pflanze unter dem schwarzen

Recipienten blieb unverandert gelb.

C. Bei 13—14** C. vor dem Fenster zeigte sich selbst nach

7 Stunden noch keine Spur grilner Farbung. *

Am Tia(>hsten Taee wurde bei sehr trubem Licht ^er Topf C



502

mit seinen noch unveranderten Pflanzen in den Heizapparat ge-

stellt; von 9—10 Uhr stieg die Temperatur der Luft unter der

Glocke auf 38° C, von 10—12 Uhr war sie fast constant 4d*> C;

die beiden beleuchteten Pflanzen waren urn 12 Uhr. also nach 3

Stunden schon grtin, die dritte unter deni dunklen Recipienten

war noch unverandert gelb.

Versuch III. Uiu zu crfahreu, wie eiue niedere Temperatur

wahrend langer Zeit auf etiolirte gelbe Blatter bei hinreichen-

dem Licht einwirkt, wurde am 28. Januar 1864 ein Topf rait 10

etiolirten Maispflanzen und ein solches mit etiolirten Keimpflanzen

von Phaseohis multiflorus zwischen ein Doppelfenster eines nie-

mals geheizten, halb untej'irdischen, in seiner Temperatur nur

wenig \vechselnden Raumes gestellt; der westliche Himmel gab

die Beleuchtung. Das dicht nehe^ den Pflanzen aufgestellte

Thermometer zeigte wahrend 15 Tagen niemals mehr als 6" C,

gewShnliCh schwankte es zwischen 3—5» C, nur einmal sank es
F

morgens auf 0«; die Temperatur blieb also immerl'ort unter dem
Keimungsminimum dieser Pflanzen, welches nach meinen fruheren

Bestimmungen 7,5® R. betragt 0- I^as Resultat war, dass die

etiolirten Bljiter beider Pflanzen vollig unverandert gelb

blieben auch keine Zimahme ihrer Dimensionen erkemien liessen,

die Pflanzen waren durch die niedere Temperatur in volligeu

Btthezustand versetzt; man darf also schliessen, dass Temperatiireu

unter 6® C, d. h. solche unter dem Keimmigsminimum dieser

Pflanzen llberhaupt kcin Ergrtinen derselben bewirken. Dagegen

zeigt der folgende Versuch, dass dieselbe Temperatur bei audereu

Pflanzen, deren Keimungsminiiiium tiefer liegt, noch Chlorophyll-

bildung unter dem Einfluss des Lichts bewirkt.

Versuch IV. Brassica Napits.

Drei Topfe mit zahlreichen. im Finsfern "gekeimten Raps-

pfianzen, deren entfaltete Cotyledonen gell) waren, wurden am
4, Febr. 1864 folgendermassen vertheilt:

Topf A im geheizten Zimmer an das Stidostfeuster gestellt,

B wurde in die Nahe des Ofens,

C in das Doppelfenster neben die Pflanze des Ver-

iiuchs 111 gestellt.

A hatte taglich 7—14® C; B bei geringer Beleuchtung eine

1) Pringsheims Jahrb. II. p. 36d.
4-
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Temperator,

rneist 3—5'

Die Pflanzen in A wnrden binnen 24 Stunden deutlich grun,

ebenso die in B; die Plianzen in C, neben den nicht ergrtinen-

den Bohncn und Mais , zeigten nach drei Tagen eine Spur von
Grun, nach 7 Tagen wurden die Cotyledonen sattgrun; zuglekh
trat ein geringes Wachsthum derselben ein, denn das Keimungs-
minimum dieser Pflanzen liegt unter 4® K (s. a. a. 0.).

\ er^ ucli V. Sinai/ is alba ; ctiolirte Keimpfliinze)i am
3. Februar in das Doppelfenster wie die vovigen gestdlt, zeigten

schon nach 2 Tagen dtn Aniaug des ErgrHnens.

Versuch VI. Allium Cepa. Ueberwintertc Zuiebelu in

kleine Topfe gepflanzt, hatten im Miirz im Mi^tbeet unter sehr
grossen Blumentopfen (ohne Loch), also im Finsteru ausgetrie-

ben; die 2—4 Zoll iangen LJlatter waren rein gelb.

Am Id. Marz wurde A unter freien Himmel gestellt,

B im Mistbeet unter Deekfenster gelai»t<;5en,

C in das Zimnier neben den Ofen gebracht.

A hatte bis 5 Uhr (von 8 Uhr Morgeus uh) vollen JSonnen-

schein, die Lufttemperatur war Morgens nahe 0" und erreicbte

Mittags 9,4« C; es trat keine merklich grune Farbuilg auf.

B hatte dieselbe, durch das Fenster gemilderle Beleuchtung

bei ).b^C. und war Abends deutlich bellgrfinlich; C bei diffusem

Licht und 20—SO" C. (mit Strahlung des Ofeus) wurde bis dahiu

zienilich sattgrun.

Versuch VIl. Drei im Fiustern ausgekeinite Zwiebeln vou

AU'mm Cepa wurden am 2. Mai 1864 um 12 Uhr Mittags iolgeu-

dermasseu behandelt;

A unter Glasglockc an ein Westfenster gestellt,

B in den Heizappaiat, bei gleicher Beleuchtung

C in denselben Apparat unter einen undurcbsichtigeu lieci-

pieuten gestellt. — Der Versuch fand wahrend eines Landregen!?

bei sehr trubem Lichte stiUt. Bis 4 Uhr Abends zeigte das Ther-

mometer dicht neben A 13—14« C. , neben B und C 33—30'* C;
nach 4 Stunden wiaren die Blatter von A nocli unverandert gelb,

die von B deutlich grun, die von C (bei gleicher Teniperatur

mit B) unverandert gelb.,

Versuch VIII. Carthamus tinctorius xmAUucurbita

Pepo, Von jeder Art 2 Topfe mit etiolirten KeimpflanzeH;

11, M4rz 1864; 11 Uhr.
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A und A' in das geheizte Zimmer gestellt, vor Sonnenlicht

geschiitzt,

B und B* zwischen das bei Versuch III erwahnte Doppel-

feuster gestellt. «

Fiir A und A' war die Teniperatur 14— IS** C. und schon

am Abend des folgenden Tages 'waren beiderlei Pflanzen grtin;

am 24. urn 11-Uhr sattgrun.

Fiir Bund B' schwankte die Temperatur zwischen 10—6**C.

und bis zum 25. trat keine Spur griiner Farbung an dfen Coty-

ledonen auf. •

Versucli IX. CucnrhiUi Fepo. Am 13. April 1864 wur-

den 4 Topfe mit im Finstern entwickelten Keimpflanzen und rei-n

gelben Cotyledonen folgendeimassen vertlieilt:

A in den Heizapparat, nahe deni Westfenster eingestellt,

B in denselben Apparat. aber mit undurchsichtigem Reci-

pienten bedeckt,

C und C* unter einer Orlasglocke an das beuachbarte West-

fenster gestellt; Anfang des Versuchs urn G'/a Uhr Morgens.

Fur A und B stieg die Teniperatur bis 7 Uhr auf 25o C,

hielt sich von 8—11 Ulir auf 30—33** C, urn bis 1 Uhr auf 20**

C. zu sinken; bei A trat die erste Spur de^j Ergrixncns nach 2Vi

Stunden ein, nacb G'/i Stunden waren die Cotyledonen intensiv

grun. Die Pflanzen in B, bei gleicbev Temperatur aber im Fin-

stern 1 wareri nach 6V2 Stunden unverandert gelb.

.

Fiir C nnd C* war die Temperatur von 7— 11 Uhr bebtiindig

nahe 13<» C. . bis 1 Uhr stieg sie auf 16® C. ; die Cotyledonen

blieben binnen 6'/a Stunden unveriiniert gelb.

Die grnnen -Pflanzen A und die noch unverandert gelben C.

wurden nm 1 Uhr in den finsteren Schrank zuriickgestellt; A
blieb daselbst, urn seine Farbung nicht zuandern; dagegen wurde

C an den folgenden drei Tagen jedesmal um G^j, Uhr Morgens
an das Westfenster gestellt und um 1 Uhr Mittags wieder in

den Schrank zuriickversetzt. Im Ganzen waren also die Pflanzen

in C dem Licht OVa wal 4 Stunden = 26 Stunden dem Licht

ausgesetzt, wobei die Temperatur am Fenster von 13—16® C.

schwankte; aber selbst nach dieser 26stUndigen Beleuchtung war

die allerdings eingetretene griine Farbung noch nicht so stark

als bei A nach e'A Stunden. Nehmen wir der'Kiirze wegen die

Temperatur bei A ate 30« G., bei C. als im Mittel 15** 0. an,

so ist ersichtlich, dass 6Vi Stunden Licbf bei 30* C. mehr ge-
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leistet haben als 26 Sfanden desselben Lichts bei 15« C, Ware
die Zeit des Ergriinens der Temperatur umgekehrt proportional,
so hatte C binnen 13—14 Stunden ebenso grtin werden miipsen*
wie A in 6V2 Stunden; #tatt dessen bedurfte es mehr alg der
vierfachen Zeit; es ware dalier nicht uninoglich, dass bei glei-
cher Beleuchtung das Ergriinen dem Quadrat der Temperatur pro-
portional- ware; diess muss indessen der Enfscheidung durch
weitere Versuche uberlassen werden.

Versuch X. Pinus Pinea und P. canadensis.

Diese Versuche warden zur Priifung der oben citirten An-
gaben Bohm's Unternommen, Vorher sei bem^rkt, dass nicht

bloss bei Phms Pinca die Cotyledonen in tiefster Einbterniss

grun werden , sondern dass auch , wie ich schpn in Flora 1862

p. 213 angab, Plnus sylvestris und Tlmja orientalis sich ebenso

verhalten. Neuere Versuche zeigten mir dieselbe Erscheinung

bei Pinus Strohns und canadensis, Um eine moglichst tiefe Fin-

sterniss zu erzielen un\l den Gegensatz zwischen diesen Gymno-
spermen und den Mono- und Dicotylen zur khirsten Anschauung

zu bringen. verfuhr ich folgendermassen. Ich saete zahlreiche

Samen von P. Pinea , Strohns und canadensis in T5pfe, dazwi-

schen warden Korner von Triticnm und HeliautJius annnus ge-

legt, die Samen sorgfaltig mit Erde bedeckt und nun jeder Topf

auf eine grosse irdene Schiissel gcstellt, wekhe mit feinem Sand

gefullt war. Ueber jeden Topf wurde znnachst eine aus dickem

Pappdeckel bestehende Glocke gestiiipt, so dass der untere Hand

derseJben in den Sand eindrang. Die so liergerichtetcn Ap-

parate wurden endlich in grosse li^lzerne Kiisten gestellt, die

threrseits nur von diffusem Licht getroffen wurden. Bei hinrei-

ehend hoher Temperatur zeigten sich nun die Cotyledonen der

Pinuskeime schon innerhalb des Kndotiperms griln, sobald die

Wurzel aus dem Samen austrat, wahrend dagogen die Weitzen-

und Sonnrosenkeirae ihre "elben Blattgebilde wie sonst im Fin-

stern entfalteten. So verhielt es sich bei 12— IS^C. im Zimmer.

Bei einem im November und December 1863 augcstelltcn Ver-

such, wo in dem Kellerraupi die Temperatur binnen 4 Wochen

von IP C. auf 8 und 7** C. sank, ti*aten Erscheinungen ein,

welche die Angabe Bohm's bcstattigen. Bei Pim<s Pinea blie-

ben in einem Falle die Cotyledonen sohr hell gelbgrttn, an an-

dereu Exeniplaren wurde nur die Basis der Cotyledonen grtinlich,

alles Ucbrige blieb gelb. Bei P. canadensis durcibrachen ein-
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zelne Pflanzchen, die wohl schon wahrend der hoheren Tempe-

ratur angefangen hatten zu keimen, mit grtinen Cotyledonep die

Erde: andere im selben Topf, die wahrscheinlich spater, als die

Temperatur schon mehr gesunken war,erst zu keimen anfingen,

brachten vollig gelbe Cotyledonen tiber die Erde. P. Strdbiis hat

bei dieser niederen Temperatur uicht ge^eimt.

Bonn, den 16. August 1804.

Versammlung^ deut^elier T¥aturfori»clier

und Aerzte in fiiiesi^eii.

SUzung am 19. September.
/

Vorsitzendev: Prof. Hofm^eister von Heidelberg.

Der Vorsitzende legt zahlreiche Exemplare von Geaster

coliformis vor, welche Dr. Buehner bei Darilistadt gefunden

hat und den Mitgliedem zur Verfugung stellt

Prof, Hoffmann legt, auf den Wunsch S chechtend^l' s,

zwei Hefte der Liunaea vor mit dem Bemerken, dass diese Zeit-

fechrift nach wie vor erselieine. Der A'ortragende iibergiebt ferner

der Section einige Exemplare seiner neuesten mykologischen

Berichte.

Hofgartendirector Schnittspahn sprieht tiber Sempervivum,
Er ist der Ansiebt, dass diese Gattung in zwei Gattungen ge-

spaiten werden musse, fiir welche er die Namen Scmpervivum
und Juvibarha vorsclilagt, und demonstrirt die Abbildungen der
Artcn letzterer Gattung. Er sprieht fenier uber Dasylirium,
welches nicht Agave zunachst stehe, yonderu sich mehr den
Liliuccenanschliesse; er cultiviie drei Arten: acroticJmm, (jramim-
folmm und eine noch uubeschriebene Art mit Zwitterbllithen.

Prof. Jesscn schildert den Forstgarten bei Braun-
schweig und deutet kurz die zahlreichen Untersuchungen an,
welche Forstrath Hartig in demselbeu austelle, Er ist der
Ansicht, dass eg im Iiiteresse der Wissenschaft liege, wenn dem
Institute eine reichlichere Unterstutzung von Seiten der Regierung
zu Theil wiirde, als es bis jetzt gefunden hat, und schlagt deas-

halb vor, die folgendfi Erklarung zu beschliessen und sie an
geeigneter Stelle einzusenden, welches nach einigen unterstutzen-

den Worten Prof. Hoffmann's und Prof. Schnizlein's ange-

nomm^n wird:

4

V
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1. Die vm Forstrath Hartig in dem Forstgarten bei Braun-
schweig seit dreissig Jahren angesfellten Versuche sind von der
grossten Wichtigkeit fiir die Pilanzenphjsiologie, speciell ffir die
•Ernahrung und das Wachsthum der Pflanzen. '

'

w

2. An ausserst weuig Orten sind bisher derartige mtihsame
und langwierige Versuche angestellt worden.

3. Jede Forderuiig und namentlich die Gewahrung einer far

die Ausdelinung der Versuche ausreichenden Dotiruiig wiirde als

wahre Forderung unserer Wissensehaft arrgesehen werden.

Diese Erklarung wurde von 33 Mitgliedeni uiitersclineben.

Prof. Julius Sachs sprachiiberdie Wirkungen farbigen
Licht's auf verschiedene Vegetationserscheinungen.
Die iiber diesen Gegenstand vorhandene Literatur niacht es

wahrscheinlich, dass das Ergiiinen und die (Jasabscheidung der

Pflanzen voszugsweise durch die minder brechbaren Strahlen, die

der gelben uad bcnachbarten Ilegio^nen des Spectnims, hervorge-

rufen wird, dass dagcgen die heliotropische Kruuimunj^ Folge

der Wirkung gewisser hoehbrechbarer Strahlen ist. Der Vortra-

gende inacbte Versuche mit dem durch eine gesattigte Losung

von doppelt chromsaurem Kali und dem durch verschieden con-

eentrirte Losungen von Kupferoxydammoniak gegangenen Licht,

welchezu demResuitafe fllbren, dass die durch erstere gegangenen

Strahlen, welche in gewisser Zeit das Frgrunen und die Gasab-

scheiduug bewirkeu, auf photographigches (Chlorsilber-) Papier

unwirksam bleiben konnen, wahrend die bhiuen, violetten und

ultraviolettcn Strahlen, welche die letztgenannten Losungen durch-

lassen, auf das photographische Papier sehr wirksam sind, aber

kein rascheres Ergriinen bewirkeu und bei der Gasabschcidung

eine geringe Wirkung tsben; die ersteren wirken nicht heliotro-

pisch, die letzteren in hobem Grade. — Sodaim gab er ein kurzes

Referat iiber seine Versuche betreffend die Bildung von Bliitheu

imdFrftchten im Finstern. Er liess eine gewisse Zahl von grtineu

Blattern der Pflanzen dem Licht ausges-etzt und I'uhrte die Ter-

minalknospe in Austere Recipienten ein. Es Tteigte sich, dass in

diesem Falle die Zahl der im Finsteren eiitwickelten TUiltheu

gewissermassen unbegranzt ist, dass sie sich in Form und Farbe-

normal ausbilden und befruehtdt in mehreren Fallen Fruchte und

Samen licfern. Die an Licht beiindliclien Blatter erzeugeii in

diesem Falle das Material zur Bildung der gcuannten Organeim

Finstern, und dieses muss, wie die A ersuche zeigen, von den

Blattern aus aufwarts i^u den Knospen hingeleitet werden.
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Prof. Hofmeister sprach iiber die Mechanik der Pro-
toplasmabewegungen. Aus der Thatsache des Eintritts vom
Ziel einer Strommung immer w^ter abwarts gelegener Theile

der Plasmodien von Myxomyceten in die fliessende Bewegung,*

folgerte er die Unmoglichkeit des Entstehens der Bewegungen

in Folge von Contractionen der peripherischen Parthieen des

Protoplasma. Von den periodischen Aenderungen der Capacitat

des Protoplasma furWasser ausgehend, welche in demVerhalten

der contractilen Vacuolen "sich zu erkennen giebt, suchte der

Vortragende zu zeigen, dass die tiiessenclen Bewegungen des

Protoplasma sowohl als die Formiinderungen desselben auf ahn-

lichen periodisclien Sekwanknngen der Fahigkeit des Protoplasma

beruhen konnen, Wasser 'aufzunehmen und zuriick zu halten.

Forstrath Hartig bestreitet die von Hofmeister gegebene

Deutung und vertheidigt seine ^chon friiber dargelegten Ansicbten

vom Bau des Protoplasma.

Prof. Welcker aus Halle schloss die Mittbeilung zweier von

ihm beobacbteten mikrosko-pischen Bewegungserschein-
ungen an, welche auf rein physikaliscbenBedingungenberuhend,

mit gewissen , im lebendeu Organismus vorkommenden Bewegun-

gen grosse Aehnlichkeit baben. 1) Bl utkorperchen, welchen

unterbalb des Deckslaschens eine Kocbsalzlosung von starkerer

Concentration zugesetzt wurde (mindestens so stark, dass Stern-

formen auftreten), rttcken in ganz ahnlicher Weise bin und ber,

wie kleine, in Moleeularbewegung begriflfene Korperchen— : „en-

dosmotische Bewegung'S veranlasst durch eine von verschie-

denen Seiten her in ungleichem Maasse erlblgende Inansprucb-

nahiae der Blutkorpercheu auf ihren Wassergehalt. 2) Ein haar-

feines Glasrolirelien wurde zur Hiilfte mit einer Mischung von

Alkohol und Wassergefiillt und die Enden zugeschmolzen. Kleine,

in der Fliissigkcit befindliche Korperchen bewegten sich voUstan-

dig rhythmisch vom Ende a des llohrchens zum Meniscus der

Flussigkeit, in der Nalie der letzteren in beschleunigte Bewe-
gung gerathend, und kehrten dann wieder nach a zuriick; dies.

2 Tage bindurch, in nahezu gleicbem Rhythmus. Am Ende 5 des

Kohrchens war beim Zuschmelzen eine sehr feine Oeffnung ge-

blieben, und es fand eine langsante Verdunstung statt, als Ur-
sache der Bewegung.

.Dr. Dip pel iindet in der Entstehung der Proto-
plasmastromchen einen Beweis, dass dieselben als eine Folge
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der dem Zellenwachsthum dienenden Diffusionserscheinungen auf-
zufassen seien , nicht aber auf ContractHitat beruhen dttrften.

Zuin Vorsitzenden fur die nachste Sitznng wird auf Vor-
schlag Prof. Hofmeister's Prof. Hoffmann aus Giessen
ggwahlt.

Sitzung om 20. September.
\

Vorsitzender: Prof. Hoffmann.
Der Vorsitzende theilt mit, dass Dr. Hampe Moose aus

Portorico und Dr. C. Schimper kiinstliche algeniihnliche Den-
driten und seltenere Pflanzen aus der Umgebung von Schwetzin-
gen der Section zur Einsicht vorlege.

Prof. W. Schimper zeigt einen vortrefflich erhaltenen ver-

kieselterf Fruchtstand von Le2)idodendron vor, dessen noch deut-
lich erkennbare Sporaiigien und Sporen die Vervvandtschaft dieser

Pflanze mit Selaginella daithun. — Er spricht ferner fiber die

Corrosionen, "welche Enadis ralcivora an den Kalkgeschieben

der Ufer von schweizer Seen Veranlassen, und halt fiir die Ur-

sache die Abscheidung einer Saure, wahrscheinlich Kohlensaure;

er schildert schliesslich das Ansanimeln des Schlannnes zu stein-

harten Massen durch Hydrocoleum calcilegum. Er theilt sowolil

diese, als auch corrodirte Gesteinsstucke mit.

Dr. C. Schimper berichtet, dass auch an den Flusskie-
seln des Kheines Co^rrosionen durch Algen sehr reich-

lich bemerkbar seien, aber freilich in, viel geringerem Grade als

in den vorhin genannten Fallen.

Prof. Sachs spricht iiber die Corrosionen, welche die

Wurzeln, insbesonderc ^ie Wurzelhaare, auf den glatten Flachen

kohlensaurer Mineralien, vvie des Marmors, Magnesits and Do-

lomitSj hervorrufen, weniger entschieden auch auf phosphorsauren

Mineralien. Da die Corrosion genau den Umrissen der erzeu-

genden Organe folgt, halt er es nicht ftir wahrscheinlich, dass

die ausgeschiedene Kohlensaure die Veranlassung des Ausfres-

sens sei, sondern viel eher eine organische Saure, \Yclche sich

nicht bloss im Zelleninhalte vorfindet, sondern audi die Wan-

dung durchdringt und eine sehr dttnne Schichte auf^der Ober-

flache darstellt.

Dr. C. H. Schulz-Bipontinus spricht tiber verschiedcne

Tanaceteen und erlautert seinen Vortrag durch Demonstration
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von getrockneten Exemplaren; auch theilt er solche bereitwilligst

den sich daftir Interessirenden mit.

Prof. Jess en legt einen neuen sehr zweckmassigen Zei-

clienapparat vor und erbietet sich zur Vermittelung von Be-

stellungen.

Derselbe spricht uber verschiedene Erscheinungen im
morphologischen Baue derBluthen; er zeigt Abbildimgeu

vor von ausgewachsenen Samenknospen bei Primula chinensis

und ist der Ansicht, dass die Staubgefasse und ferner die sog.

Nectarien der Helleboreen nicht als einfache Blatter zu botracb-

ten seien , soudern als beblatterte Sprosse, worin ihm Pr<tf. Hof-

meister und Prof. Rossmann widersprechen.

SiizuDg am 21. September.

Vorsitzender Prof, W. Sc him per.

Director Ha

i

dinger in Wiei^ schickte eine grosse Alizahl

der Parmelia esculenia, als Mannaregen beobachtet bei Knrput in

Kleinasien im Miirz 1864, nebst einer Abhandlung, welche er

uber diesen Fall in den Sitzungsberichten der k. k. Akademie

der Wissenschaften veroffentlicht hat.

Prof. H.offmann legte eine ausgezeichnete Photographie von

Plearosigma ammlatvm vor, in einer 2200fachen Vergrosserung

(mit Hartnack's Immersions-System Nr. 9) von Lackebauer
dargestellt.

Dr. Dippel sprach iiber die Gefiissbiindel der hoheren
Cryptogamen. Eiiie eiiigehende Beschreibung erscheint dem-
niiciist in der butanischen Zoitung.

Professor AV e 1 k e r trug vor (iber protococcusartige
Zellen in den Haaren von Faulthieren, woruber er nach-

stens in den Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Ge-

sell^chaft seine und Kuhu's Beobat'htungen veroffentlicheu.wird;

er libergibt den Mitgliedern solche Haare.

Dr. Karl Se him per berichtet Uber zahlreiche sehr interes-

sante morphologische Erscheinungen.

(Schluss folgt.)
i V

#
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Botoi^bMsbe Ifotfzen.

*r*

Die Erdbeeren stehen zur Zeit in Paris in einem grossen

Ruf als Heilmittel; ahiilich vvie audere dieses Schlages, die zu

Dutzenden aufgetaucht sind und die leiclitglaul)ige Menge mit

Contribution belegen, soil auch diese angenehine Frucht bei an-

haltendem Genuss ganz erstaunliclie Wirkungeu im menschlichen

Organisraus her\'orbringen. Nach dem Bericlit eines Pariser Apo-

thekers, Namens Sanejmt, an die Soci^te des sciences physiques

soli dadurch die Gicht vertrieben werden. Liiin6 selbst soil die;

Heilkraft der Erdbeeren an seiner eigenen Person erprobt babeu

und dadurch, freilich erst nach einer mehrjahrigen Kur, von deiu

Podagra befreit worden sein. Kach anderen Wunderdoktoren

soUen durch den Gebrauch der Erdbeeren Tobsiichtige von ihrem

Uebel befreit worden sein und Scliwindsiichtige ihre Gesundheit

wieder erlangt haben.

Terzeiehniss
der im Jahre 1864 fiir die Sammlungen der kgl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitr^ge.

108. Stizenberger: Krit. Bemerfc. uber d. Lecideacecn mit nadelf. Sporen.

Dresden 1864 m. 2 TaT.

109. EffDer: Bericbt uber die ThattgktMt der bayer. Gartenbaug^llscbafi.

1862 und 1863.

110. An Dal. des Sc. natoreiies Botanique. Paris. Serie lY. Botan. 1863

nr. 4—6. Serie V. Botan. 1864 n^ 1—4;

111. Journ. de la soc. d'borticulture da Bas-rhin 1861. nr. 7—10.

112. Bulletin de la soc. botanique de France. Tom. IX. nr. 9. X. nr. 7. 8.

113. Berg: Anatomischer Atlas. Lief. 7.

114. Mielck: Die Kiesen- der Pflaazenwelt. Uii 16. Abbild. Leipzig und Hei-

delberg 1863.

115. £g lesion: Cat«I. of Minerals with iheir formnlas. Washington 1863.

116. Boston Jooni. of nat. Hist. Vol. YII. nr. 4. .

117. — — Erocccdtogs vol. IX, Bog. 12*-20.

118. Leconte: List of the Coleopt. of NorthAmerica. Washingt. 1863. Part. 1.

119. __ _ New Species of North Amer. Coleopt. Wash. 1863. Part. 1.

120. Annual Report of the board of regents of the Smiths on. Inst. Washing-

ton 1863i

121. Proceedings Of the Acid, of Nat. Sc. of Philadelphia 1863. nr. 1—7.

122. Journal of the Academy of Nat. Sc. of PhiladelpUia. Nov. 1863. New

Ser. Vol V. part. 4.

iFortsetzong folgt.)
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Far Botanlker.

Bei Eduard Kummer in Leipzig sind erschienen und
durch jede Buchhandlung zur Ansicht zu beziehen :

VloTCL euiropueu algwnuwn aquae dulcis et subiiiarinae.

Auctore Ludovico Rabenhorst. Sectio I. Algas diatoma-

ceas complectens. Cum figuris generum omnium xylographice

irapressis. gr. 8. geh. 2 Thlr. — Sectio 11, (Schluss des Wer-
kes) erscheint Ostern 1865.

Rathenhovsts M^r. Mj.s Beitrage zur nahern Kennt-
niss und Yerbreitung der Algen. 1. Heft. Mit 7 litb.

Tafeln. gr. 4. geh. 18G3, Ladenpreis 1 Thlr. 10 Ngr.

Inhaij;: Jauisch und Pvabenhorst, iiber Meeres-Diatoiiiaceen

von Honduras. — Ilantzsch, iiber einige Diatomaceen aus dem
ostindischen Archipel. — Hermann, tiber die bei Neudamm auf-

gefundeuen Arteu des Genus Charasium.

M£ryptog€$wnem'Wiaw*€M von Sachsen, der Ober-
Lausitz, Thiiringen und Nordbohmen mit Berticksichti-

gung der benachbarten Lander. Erste Abtheilung: Algen im
weitesten Sinne, Leber- und Laubmoose. Mit liber 200 Illu-

strationen, sammtliche Algengattungen bildlieh darstellend.

8. geh, 43 Diuckbogen. Ladenpreis 3 Thlr. 6 Ngr.

In dieser Localtiora von massigem Umfange findet man die

Algen Deutschlands, fast Europa's vertreten und kann so-

nach cHes Buch mit gutem Bechte eine Algen -Flora von
Deutschland genannt werden.

Von deniselben Vcrfasser sind friiher im gleichen Yerlage
erschienen

:

M^eutschiands Kt^yptogumen^JPiorgB oder H a n d b u c h

zur Bes timmung der kryptogamischen Gcwilchse
Deutschlands, der Schweiz, des Lombardisch-Ve-

r.

netianischen Konigreiehs und Istriens. 2 Bande wxi

Synonymen-Register dazu. gr. 8. Ladenpreis 8 Thlr. 13 Ngr,

(Jeder Band kann auch einzeln bezogen werden).
r

M^ie SUsswusser'MMiottownnceen (B a c i 1 1 a r i e n). Fur

Freunde der Mikroskopic bcarbeitet. Mit 10 lithographirt-eB .

Tafeln. gr. 4. cart. Ladenpreis 2 Thlr.

Redacteur: Dr. Herrich- Schftffer. Druek der F. Neubaucr'schen Bacli-

druckerei (Chr. Krug's WUtwe) in Regensburg.

X ^
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ReSreitSburs;, Ausgegeben den 25. Oktober. ll^GA*

Inhait. Dr. J. M^Uer: Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in

Kew. — W. Nylander: Circa Pezizas binas Gallicas novas. — Versammlang
deutscher Katurforscber and Aerzte in Giessen (Scbloss). — Botaniscbe Notizeo.

Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in Kew , aus-

zugsweise vorlaufig mi k
De Candolle's Prodromus, von Dr. J. Muller (Mull.

Arg.).

(Fortsetznng von pag. 487).

80, Phyllanthus (sect. Synostemon) crassifolius^ ra-

mulis subteretibus rigidis, foliis distichis deflexis subsessilibus

orbiculari-obovatis integris carnosulis apice glanduloso-mucronatis,

stipulis late triangulari-ovatis crassis fuscis, floribus axillaribus

solitariis sessiUbus, calyce masc. 6-partito, laciniis late fellipticis

concavis crassis breve tomentellis, antherarum connectivis imo

apice inter se brevissime liberis, ovario glabro, stylis 3 rigidis

bifidis erectis. In Nova HoUandiia ad Murchison Eiver (Wil-

ford). — Frutex hu&ilis, divaricato-ramosissimus. Hamuli sub-

papilloso-tomentelli. Limbus foliorum 5—8 mm. longus fereque

totidem latus. — Prope Ph, rigentem m. (^^Synostemon rigens

Ferd. MUlL Fragm, Phytogr. Austr. vol. 2 p. 153) locandus.

81. Phyllanthus (sect ParaphyUafdhus) tnirahilis^ foliis

magnis brevissime petiolatis lanceolato-ovatis acutis basi semi-

cordato-obliquis, stipulis triangulari-lanceolatis reflexis subsca-

riosis, floribus monoicis fasciculato-racemosis, racemis axillaribus

subfasciculatis simplicibus v. ramosis, bracteis foliaceis magnis

rhombeo-lanceolatiSj calycis utriusque sexus 6-partiti laciniis e

ic

Flora 1864* 13
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basi oblongo-oftim' iongissime sefaceo-actimmatis integris, disci

utriusque sexus glandulis liberis masc. linearibus truncatis viri-

dibus, foem. lineari-spathulatis subtruncatis albidis, columHa sta-

minali Integra, antheris inter se liberis apice in connectivum

subulifonne ipsas aequans erectum abeuntibus, ovario glabro.

In Siam (Rich. Schomburgk). — Limbus foliorum fere ut in

Ph, jmjlandifolio Willd. Calyx masc. clausus longissime subu-

lato-acuininatus, foem. 9 mm. longus. Glandulae disci subpeta-

loideae. Species summopere insignis.

-'^ 82. Phyll'anthus (sect. ParaphyUardhns) Mannianus,
ramulis tenuibus, foliis obovatis acute acumiuatis integris, stipu-

lis triangulari-lanceolatis subulato-acuminatis integris, floxibus

mpnoicis solitariis v. gemi^is, pedicellis capillaceis, glandulis

florum masc. liberis valide papilloso-6—9-granulosis foem. in ur-

ceolum crenatiTO connatis, columna staminali Integra, antheris

liberis, stylis brevibus. In Africa occidentali aequatoriali in

monte Cameroon alt. 7000 ped. s. m. (Mann n. 1231, 1998). —^

Herba 2—4-pedalis (Mann). Ramuli folia pinnata teferentes,

summi apicem obliteratum ramorum inore PhyUanthi Niruri et

affinium superantes. Folia 10 mm. longa, ^upra medium, 5^7
mm. lata. Calycis lacii^iae medio purpura&centes , caeterum al-

bidae. Species elegans, gracilis, amoene colorata.

83, Phyllanthus (sect Euphyllanthus) Melleri^ ramulis

tea^etibus^ foliis subsQgsilibus suboblique ovatis utrinque acutius-

culis, floribus in axillis foliorum subsolitariis , calycis utriusque

sexus laciniis obovatis obtusis^ disci masc. glandulis liberis trans-

versim ellipticis crassis, foemin. in urceolum subintegrum con-

natis, columna staminali breve 3-fida, stylorum ramis acumi-

uatis. In Madagascaria inter Tamatave et Antananarivo (Dr.
.

Me Her). ^Limbus foliorum 6—9 mm. longus, 4—6 mm* latus.

Calyx masc. evolutus 3 mm. longus. Species nuUi arete affinis,

,

ex babitu quemadmodum ad Ph. orbicularem Kth. accedit, ex.

cbaracteribus majoris moment! prope PL Pavoniamm BailL (a

quo non differt Ph, oxydadus Miill. Arg. in Linnaea vol.. 32

p. 26) inserandus est.

84. Phyllanthus (sect. Euphyllanthus) glaneophyllus,.
(Sond.) «. m aj r , cmVihns elatioribus, foliis mediis et superio-

ribus longius aeuminatis glaucis et hincJnde purpureo-variega-

.

tis summis 3—2Va-plo longioribus quam latis, pedicellis. >lru^ti-

geris folia semiaequaatibus. In Africa australi prope Port Natal

(Sanderson n. 447).
: - '--.*'
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85. ThyllantJius (sect Kirganelia) physocarpus^ foliis

oblongo-ovatis acutis membranaceis demum magnis, stipulis se-

taceo-subulatis, floribus monoicis in axillis foliorum subnumerose
fasciculatis foemineis raris, pedicellis masc. capillaceis foem, fili-

formibus masculos superantibus, calycis utriusque sexus laciniis

ovatis membranaceis, disci laasc. glandulis depresso bemisphae-

ricis foveolato-punctatis , urceolo foem. subintegro , filamentis

fere omnino liberis, ovario laevi glabro, capsulis subglobosis in-

flatisj membranaceis pallidis. In Africae occidentalis insula Prin-

cipum (Mann n. 1133). — Arbor 25-pedaIis (Mann). Ramuli

deflorati fere folia Juglandis simulantes, fasciculati.

86. Briedelia scleronenra^ foliis lanceolato-ellipticis

utrinque subobtusis rigidis integris subtus valde prominenter re-

ticulato-venosis, costis secundariis utroque latere circ. 9—12 ob-

liquis, floribus in axillis foliortim glomeratis, petalis foem. e basi

cuneata triangulari-ovatis subrepando-dentatis , disco hypogyno

modice producto crenato extus intusque glabro, bacca globosa

basi brevissime stipilato-contracta apice rotundato-obtusa. In

Africa occidentali secus flumen Quorra prope Nupe (Barter

n. 577, 908). — Similis B. refusae Spreogl. sed statim dignos-

citur floribus paulo minoribus (ut in B, micrantha) et costis se-

cundariis circ. triente v. fere duplo minus numerosis; a B. mi-

crantha BailL dein recedit reti foliorum et baccis globosis.

87. Briedelia stenocarpa^ foliis elliptico-lanceolatis v.

lanceolato-ovatis obovatisve acuminatis integris,' costis secundariis

utroc[ue latere 12-—17 subrectis tenuibus, floribus in axillis foliorum

glomeratis masc. breyiter filiformi-pedicellatis, petalis foem. e

basi cuneata oblongo-ovatis integris parvis, urceolo perigyno

elongate margine crenato extus subsericeo, ovario superne angus-

tato , bacca fusiformi-ellipsoidea utrinque subacuta. In Africa

tropica occidentali in Princes Island (G. Mann n. 883). Foliorum

limbus 12^-17 cm. longus, 4V»—7 cm. latus. Flores masc. paulo

minores quam in B. micrantha BailL
88. Amanoa strohilacea, foliis lanceolato-ovatis obtuse

acuminatis integris nitidulis, floribus axillaribus in strobilum

solitarium dense et late imbricato-bracteatum cungestis, pedicellis

masc. bracteas aequantibus foem. eas duplo et ultra superantibus-

In Africa occidentali ad Cameroon Eiyer (G. Mann n. 745,2220.)

Arbor 25—30 pedalis. Similis omnino A. hnutcosae Planch, in

Hook. Icon, plant, t. 797, sed strobili in axiliivS foliorum solitarii

nee ibidem plures distiche in spicam digesti.

i
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89. Pierardiamacrophylla^ foliis magnis longe petiolatis

ovatis acutis integris subtus pallidioribus subcupreo-fuscis rigidis,

stipulis lanceolatis magnis, spicis e ramis lignosis junioribus

egredientibus fasciculatis quam petioli multo brevioribus, bracteis

inferioribus sterilibus ovatis obtusis, reliquiscum toto peduncello

trifloro apice bibracteolato connatis parte libera brevi lanceolatis

acuminatis dorso glandulosis, caJyce masc. 4-partito, laciniis pa-

pilloso-tomentellis, glandulis 4 minutissirais glabris, rudimento

ovarii ferrugineo-pubescente. In Pulo Penang Indiae orientalis

(hb. Hook.) — Similis Aporosae macrophyUae.

90. Pierardia Motley ana^ foliis longiuscule petiolatis

lanceolato-obovatis magnis subtus in costis costulisque dense

villosulo-pubescentibus, paniculis masc. in ramis anni praeteriti

sitis racemiformibus
,
peduncellis apice confertim 2—3-floris, ca-

lycibus incano-tomentellis depresso-globosis, staminibus 5, glan-

dulis masc. cylindricis truncatis parvis glabris, rudimento ovarii

apice in disculum concavum margine crenatum dilatato, fructibus

mole nucis Juglandis. In insula Borneo prope Bangarmassing

(J. Motley n. 773). Arbor magna frequenter culta. Limbus

foliorum 18—25 cm. longus, 10—12 cm. latus. Arillus seminum
succulentus, acidus, edulis.

91. Sagofia racemosa a. ligularis, foliis lanceolatio-

ellipticis utrinque acutis, laciniis calycis foem. sublineari-spathula-

tis ligulaeformibus circ. 2Va—Scm.longispallidis tenuibus distincte

nervosis, ovario tomentello. In Surinamia (Hostmann n. 1156.)

j8' ma crocarpa^ foliis lanceolato-ovatis acuminatis

basi obtusis, laciniis calycis foem. ovato- v. demum sublineari-

lanceolatis 16—24 mm. longis fuscis rigidulis, ovario tomentello,

capsulis 15 mm. longis. In Brasilia septentrionali ad Rio Uaupes
(E. Spruce n. 2461.)

^

7. hrachysepala^ foliis lanceolato-ellipticis utrin-

que acutis, laciniis calycis foem. lanceolato-obovatis 7—10 mm.
longis 4 mm. latis, ovario villoso-tomentello. In- Guyana anglica

(Schomb. n. 569.) ^
.

J. genuina (Sagotia racemosa Baill. Kec. d'obs. bot,

1. p. 54), foliis oblongato*obovatis basi acutis apice subobtusis,

laciniis calycis foem. lanceolato-spathulatis 10—15 mm. longis,

ovario tomentello, capsula 9—11 mm. longa. In Guyana anglica

(Martin n. 27 in hb. Hook. Hostmann n. 116, 1156 pr. p.

nuperrime etiam originalia a cl Baill. I c. descriptia Parisiis

examini subjeci.)
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—
ff. microsepala, foliis elliptico-lanceolatis basi acu-

tia apice acuminatis, laciniis oaljcis foem. lineari-lanceolatis re-

flexis 6 mm. longis, ovario tomentello, capsulis circ. 8 mm. longis.

In Brasilia septentrionali ad flumina Casiquiari, Vasiva et Paci-

moni (K. Spruce n. 3342).

92. Cyclostemon (sect. Stenogynium) occidentalism foliis

lanceolato-ovatis breve acuminatis basi modice inaequilaterali
r

obtusis grossiuscule obtuse serratis, floribus foem. in axillis fo-

liorum solitariis , calycis foem. laciniis orbiculari-ovatis subse-

riceo-pubescentibus, disco hypogyno urceolari margine multilobu-

lato undulato , ovario dense sericeo-lanato , stylis validis apice

reniformi-dilatatis. Jn Africa oceidentali ad Femando-Po (Mann
n. 1158). Arbor 30-pedaIis (Mann). — Similis C. seylanico

BailL i. e. C. macrophyllo Bl., sed folia baud Integra et styli

diversissimf.

93^Uapaea guineensis^ foliis oblongato-ovatis basi acu-

tis apice obtusis tenuiter coriaceis, inflorescentiis masc. axillaris

bus pedunculatis globosis, floribus luteis, calyce masc. inaequa-

liter ^5-partito cum filameutis parce pubescentibus, rudimento

ovarii hispido, antheris rigidis infuscatis apice baud bilobis,

connectivo valide incrassato hispidulo, fructu ellipsoideo verrucu-

loso. In Africa oc6identali ad Fernaodo-Po (Yog el n. 194), sc.

Antidesma guineense Don; G. Mann n, 74), inNigritia adNupe
(Barter n. 1693), ad Nun Kiver (Barter). — Hie pertinet An-

tidesma guinemise Don (nomen nudum) ap. Hook. Niger Flora

p. 515 citatum. — A simillima U. Heudelotii BailL (^c. d^obs.

bot. 1. p. 81) differt floribus luteis, indumento staminum et struc-

tura antherarum.

94. Uapaca niiida^ foliis lanceolato-obovatis obtusis basi

cuneato-angustatis eoriaceo-membranaceis reticulato-venosis supra

nitidis, inflorescentiis masc. in axillis foliorum solitariis breve

pedunculatis,^ calyce masc. breviuscule 5-lobo glabro, antheris

submembranaceis laevigatis glabris, rudimento ovarii hispidulo.

In Africa orientali Zambesica, in territorio Batoka (Dr. J. Kirk).
— A'simili K Heudelotii Baill. diSert: pedunculis abbreviatis

et praesertim calyce masculo et ab U. Kirkiana recedit foliis

glaberrimis nitidis reticulato-venosis , antheris leptodermeis pal-

lidis laevigatis. Flores foem. et fructus ignoti.

95. Uapaca Kirkiana^ foliis obovatis obtusis basi cu-

neatis integris coriaceis subtus pilis stellntis crispulis puberulis,

lnvelucris ^xillaribus fasciculatis globosis, pedunculis petiolos
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subaequantibns, calyce masc. breviuscule 5-lobo glabro, fjoem,

cupulari 5-dentato, antheris rigidulis asperuUs glabris, rudimento

• ovarii hispido, ovario albido-tomentoso, stylis bis v. ter bifidis

laciniis dentatis. In Africa orientali Zambesica prope Loche in

Manganja-Hills alt. 3000 ped. s. m. ubi Masuko ab incolis nun-

cupatur (Dr. J. Kirk). Ab omnibus generis complete notis differt

ovano tomentoso.

96. Claoxylon (sect. Athroandra) rivulare^ petiolis limbo

multoties brevioribus, limbo magno lanceolato-ovato acuminato

membranaceo integro v. superne obiter crenato-dentato, racemis

foem. longe pedunculatis brevibus, bracteis ovatis parvis, calyeis

foem. bipartiti laciniis ovatis concavis obtusis, urceolo crassius-

culo bilobo margine obiter erenulato, stigmatibus oWongo-ovoideis

liberis erectis laevil^us. In Africa tropica occrdentali, in montosis

ad John River, lat. sept. 1^ (G. Mann n. 1785). Frutex 15-

pedalis, viridis. Flores masc. ignoti, sed gemmae perulatae et

calyx foemineus bifidus et^iabitus sectionis Atbroandrae. Limbus

fotiorum 20—25 cm. longus, 8—12 cm. latus. Calyx foem. utin

C columnari supra descripto sed folia magna et stigmata l^ud

coimata — C. Barteri m. stigmatibus gaudet Mrto-papillosis.

97. Hymenocardia Heudelotii Planch, sched. in hb.

Hook., foliis ovatis v. ellipticis subobtusis basi laeviter cordatis

subtus resinoso-puncticulatis, fructibus rhombeo-ovatis abrupte

triangulari-acutatis reticulato-venosis, alis latioribus quam longis.

InSenegambia (Heudelot n. 838), inNigritia (Barter n. 327),

id. ad Confluence (Barter n. 383). — Arbor parva. Ex ambitu

fructibus haec H. punctatae ex India orientali et Sumatra muito

magis affiiiiis est quam reliquis speciebus africanis hujus generis,

sed difl'ert ambitu et magnitudine fructuum.

Cluslophyllum nov. gen.

Calyx masc. 5-fidus, laciniae quincuncialiter imbricativae.

Petala et discus 0. Stamina (10) circa rudimentum ovarii evolu-

tum peripherice inserta, exteriora (breviora) cum laciniis calyeis

alternantia, filamenta basi confluentia; antherae introrsum et

longitrorsum birimosae. Kudimentum ovarii tripartitum. Ovarii

loculi uniovuiati. Capsula tricocca, endocarpium lignosuA^ 6-

valve. Semina exarillata, ecarunculata, albuminosa, magna; 1^
via. — Flores foem. ignoti.— A.rbor v. frutex elatus bi^siliensis.

Folia alterna, breviuscule petiolata, coriacea, Integra, margine

recurva. basi natellari-bifflftTwliilARa npnninorvia Aflstae secuixdar
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riae numerosae aliisque mijioribus plas minufeVe immierofeij6^s«rt>-

parallelis adsociatae, costulae transversae niillae. Florea dioid

masculi cymosi, ad apicem ramulorum inflorescentiatf cymuloso-

eougesti, parvi. Capsulae magiiae. — Gebiis prope Cheilosamet

.'Chaetocarpum loeandum est.

98. Clusiophyllum Sprncei^ petiolis limbo circ. S-*plo

brevioribus, limbo oblongo-elliptico v. oblongato-ovato utrinque

subobtuso laevigato subtus ftiscidulo-argillaceo, cymis longiramfeis

paucifloris, braeteis minutissimis, calyceipascsubgloboso adpresse

pubescente, antheris oblongo-ovoideis muticis, rudimenti ovarii

tripartiti ramis lanceolatis submembranaceis pubescentibus, cap-

sulis glabris. In Brasilia septentrionali secus Rio Negro prope

San Carlos (E. Spruce n. 3029., 3474). Petioli 10—16 mm.
longi. Limbus 10—14 cm, loHgus, 4—8 cm. latus, rigidus, folia

CliMsiaeearum simulans. Capsularum valvae 2V2 cm. longae, dorso

.1 cm. latae. Semina 22 mm. longa, 17 mm. lata.

99. Aporosa Lindleyana «. macrostachya, braeteis

latis margine ciliolatis calyces arete sessiles superantibus, laciniie

calycis masc, eciliolatis v, ciliolato-denticulatis. In India orientali,

in prov. Sikkim (Dr. Hook.) — Spicae masculae 37a mm. latae.

100. Aporosa sphaerocarpa^ foliis elliptico-lanceolatis

acuminatis basi acutis integris. pedunculis foem, ferrugineo-

pubescentibus, pedicellis fructigeris fructu subduplo brevioribus,

fructu regulariter globoso columna stylari mucronato glabro. In

Indiae orientalis territorio Canara prope urbem Mangalor .(Metz

in Hohenack. plant. Ind. or. n. 860.) — A simillima et proxima

A. Lindleyana Baill. (Etud. gen. Euph. p. 645) fruetibus omnino

globosis i. e. basi apiceque baud acutatis diversa est. Flores ignoti.

Antld^Ji^mAiiii^ sect. 1. Antipetaluvns Petals florum

mascuiorum evoluta.

r

Sect. 2. tjuuntid€sn^0M : ,Petala suppressa. (Hie Antidcsma
r"

Auct)

101. Antidesnta (sect. Antipetalum) Mannianum^ foliis

ovatis V. ellipticis utrinque subobtusis, spicismnsc. sublasciculatie

brevibus,. rhachide rigida, pedicellis crassia, cnlyce ma&c*^u»que

ad medium 4—5-fido hirto-piloso, lobis orbiculari-ovati^ .el^usis,

fetalis sublineari-spathulatiS) acuminatis supeine oiliMlati^v disei

glandulis obconicis pilosis, rudimento ovjuii uljuvoideo-.vertice

§^£^yo-xQ||au4o. ^p Africi) OQCid^ntall^ iu,&^mpit^o mentis
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Peack insulac Si Thomas (G. M a n n n. 1073.) — Arbor 40-pedaH5

Folia 12—18 cm. longa, 7—11 cm. lata.

102. Antidesma (sect Antipetcdum) stenopfitalum^ foliis

obovatis breve cnspidato-aeuminatis basi acutis, racemis mase.

tenellis elongatis flexuosis laxifloris, calyce masc. usque ad medium

5-fido, lobia orbiculari-ovatis acutis hispidulo-pubescentibus, pe-

talis ma^c. sublineari-spatfaulatis acumiuatis superne ciliolatis,

glandulis disci obconicis pilosis. In Africa occidentalis aequa-

torialis insula Principum (G. Mann, absque Nr.). Praecedente

gracilior, flores duple minores, . /

103, Antidesma laciniatum, foliis lanceolatis acuminatis

basi obtusis, stipulis magnis oblongo-ovatis utroque latere superne

profunde inciso-1—3-laciniatis subpersistentibus, bracteis lineari-

lanceolatis, floribus utriusque sexus arete sessilibus, calyce usque

ad medium diviso masc. 4-fido foem. 3-Mo extus intusque piloso,

disco masc. undulato foem. integro glabro, staminibus 3 (—4),

rudimento ovarii cylindrico glabro apice capitate, fructu oblongo-

ellipsoideo subrecto utrinque breve acutato grosse scrobiculato.

In Africa oc«identali ad Femando-Po (Mann. n. 201, 256). Arbor

15—30-pedalis. Ramuli apice cum stipulis ferrugineo-pubescentes.

Folia 15 cm. longa, 5—8 cm. lata, rigida; glabra v. subtus in

coBtis pubescentia. — Species stipulis insignita, ludens:

* tnembranaceumi foliis membranaceis junioribu?

subflaccidis, indumento ramulorum et costarum paulo longiore.

In Africa occidentali ad Bagroo River (Mann, absque Nr.).

J

(Fortsctzung folgt.)

W. Nylander: Circa Pezizas binas Gallicas novas.

Haud pauci Fungi thecaspori vere arctissime accedunt ad

I4chenes, aeque ac plurimi Lichenum infirmorum tangunt Fun-
gos analogos, hoc jam bene constat, Sed perperam omnino ge-

nera quaedam ab auctoribus Massalongianis Lichenibus adscribi

videmus speciebus, quae inter genera Fungorum satis cognfta

pertinent. Talia sunt sic dicta Pragmopora^ Weifenwehera etc.

Species autem naturae maxime dubiae sistunt haud raro pa-

rasitulae, quae saepe supra thallos et apothecia Lichemun invte-

niuntur.

Nee minus ambiguae sunt species quaedam thallo destitatae



531

i

fv^ppui ^4intmeio vet ia substrate algologico (gloeocitpsino vel

protococcoideo) apotheciis solis nascentes. Tunc analogiae typo-

rum potissime detenninare videntur, an Lichen sit aut an Fun-

gus species talis amphibola. Si analogon aliquid nectens habet

inter Fungos et si typo gaudet recedente a Lichenibus, est Fungus,

Sequentes binas species ad Fungos referre cogor, ad Fezizots

n6c ad Leci^as^ quoniam nullae Lecideae in affinitatem quaa-

dam vel similitudinem exhibentes cognitae sint. Cum Fezizis

(sectionis MolUsiae) commune ambae habent texturam moUem, et

defectu paraphysum recedunt a Lecideis. Thecae iodo addito

cocrulee tinguntur, hocce autem jam in Pezizis baud paucis ob-

seiVaTi.

1. Peisisa belonaea Nyl.

Apotfaeeia albido-incoloria vel sordide albida (sicca grisea

f *

r

vel griseo-rufescentia) parvula (latit. 0,3 vel pauUo minora aut

majora) superficialia planiuscula immarginata , intus concoloria;

sporae 8nae aciculares (saepe 7-septatae) , longit. 0,060—0,090

millim., crassit. 0,003 millim-^ thecae oblongo-cylindricae (iodo

coerulescentes, dein violacee tinctae) confertae, paraphyses gra-

cile» parcae irregulares et solum rudimentariae.

Legi eam jam. abhinc decern annis supra terram in sylva

Mendon regionis Parisiensis. Deinde detecta est a cl fratribus

Crouan prope Brest. Substratum plus minus visibile pallido-

virescens algologicum.

2. Tezisa aiscedens Nyl.

Apothecia sordide albida moUiuscula immarginata prominula;

sporae 8nae incolores ellipsoideae veloblongae 1-septatae, longit

0,022—25 millim., crassit. 0,010—11 millim., thecae confertae

oblongo-cylindricae pariete crassiusculo constitutae (iodo leviter

coerulescentes, deinde vinose lutescentes), paraphyses vix ullae

propriae (gracilium rudimenta irregularia).

Prope Brest (Crouan), supra terram et magma algosum (ex

Algis inferioribus formatum).
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SUzung vom 22. September.

Dr. C. Schimper hatte die Freundlichkeit, aitf unsern

Wunsch uns das folgende Referat tiber seinen in dieser Sitzung

gebaltenen Vortrag zu geben.

Die Rohren- oder Tutengestalt petaloidischer GebilJe bei Pri-

mnla sinensis^ besonders wenn solche Lappchenzeigen, soli nicht

missverstanden werden: die CoroUe dieser Species ist oft (mit-

unter an fast alien Bluthen eines Stockes) tiefst ftinftheilig und

jedes einem einzigen Petalum entspreehende Stiick langgestreckt-

tohrig mit lappigem schief-trichterig erweilertem Saum. Es sind

das bloss fiinf wohlbekannte, mit den Kelcheintheiluugen alter-

nifende Theile; Ist bei Primula das , Ovarium petaloidiseh affi-

eiit und zut AuflSsung geneigt, so -treteli statt des einfacheii

Griffels unbestnnmt nnd ungleich tief geschiedene Griffelfortseta-

ungen der einzelnen Carpelle ein, die mit kopfigen Stigmabildun-

gen endigen, zwischen sich aber iie Hohlang des gemeinsamen

Ovarium offen lassen. Dabei bleibt die Placenta centralis intact.

Aileia die Wand der Hohle tragt innen, g;ir nicht selten, bei der

TOtbbltthenden Primula acaulis, staubende Antheren. Die Fiillung

bei den Primeln geschieht nicht durch Entwicklung des sonst

vermissten Stamen-Kreises, sondern in bo^onderster Weise da-

durch, dass die uberzahligen Blumenblatter in dichter Reihung

grade vor (nie abwechselnd zu) den ersteu Norraalen zu stehen

kommen. So war und blieb es an Tausenden von untersuchten

Bluthen, im Lauf vieler Jabre und in ganz verschiedenen Ge^

genden (Sebwtftzingen , Mfacben, Neufchatel). Die Fiillungcn

tibeirhaJupt sind bei Verschiedenen Pflanzen ganz verschiedenen

Ursprungs, haben fiir deia Fortbau, ganz verschiedene Folge^,

titifd^#fetf(jn fee^nesivegs fiach der gemeingilt
i
gen schcn Lifiiteifccheii

Sehablone beurtheilt werden. Der Vortragende erlautert Aas

durch Vergleichung von dem Fall won Aqtdlegia, wo die Stellung

der Fruchtblatter abhangig von der Anzahl der Stamen-Kreise

und veranderlich ist, mit dem von dem gefullten Dianthus

caesius, wo die zwei Fruchtblatter in alien Yermehrungs- oder

Ftilhmgsperioden ganzlich unveranderlich bleiben, wie Un-

tursucluingen in vcrschiedeneu Gegendeij und Jahren sicber ge-
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Btellt haben. Die Phanomene der inneren FfilluDg sind bisher

allein einigennassen in Betracht gezogen worden; es giebt aber

aucheine aussereFtillung, welche, ohne Storung det normalen

Stamen- und Antherenbildung ausserhalb det normalen Pe-
tal a, auf den Saumerstreckungen der Kelchtbeile eintritt, und

zwar bei sehr bekannten und als Zierpflanzen verbreiteten Arten,

bei Cheiranthus Gheiri, bei GlarJcea^ bei Fuchsia^ (Die „Ps©u-

danthien'' des Cheiranthus hat Sehimper bereits 1828 in der

botanischen Zeitung beschrieben und der Aufmerksamkeit em-

pfoklen.) — Wenn bei Sempervivum iedormn von den Staminibus

Aio, Rede ist, welche zugleich Ovula tragen, also eine Zwischen-

gestaltsind, so darf nicht tibersehen werden, dass beizwei

Stamen-Kreisen der nicht afficirte der innere, der ovula und

stigmata bildende stets der' aussere ist und also zwischen

den petalen und den rein ausgebildeten Staminibus seine Stelte

hat, was freilich sehr unerwartet, aber in der ganzen Einrichtung

der Bliithe der Crassulaceen begnindet ist, wj, wie bei deti

Eutaeeen, Geraniaceen der ursprtinglich inner e Stamen-Kreis

(durch Phyrmotoxis) durch eine sehr frtihzeitige Hinausdrangung

alsbald vom ausseren entsprfiehend tiberholt, zu einem auaseren

. wird, dem Kaum, aber nicht der Lebensanlage naeh.

Dass Eihtillen in alien Abstufungen in Blatter auswachs

ist keineswegs eineSeltenheit, sondern kann alljahrlich imNach-

sommer und Herbst nach ungezahlten Tausenden bei Reseda

lutea uud odorata, wenn sie zur Chlorose neigen, beobachtet

werden. In einer grossenReihe von Figuren hat der Vottragende

alle wichtigeren Falle hiervon abgebildet 1828 auf der 4. und 5.

Tafel der 6 Lithographieen in Folio, welche er 1829, alsovor

bereits 35 Jahren alien Mitgliedern der bot. Section auf der

Versammlung zu Heidelberg gegeben, und in besond^rem Vor-

trage erlautert hat. Diese Tafeln haben damals sofort unerwartete

Aufnahme gefunden in dem eben in Heidelberg herausgegebenen

Magazin fiir Pharmacie von Geiger. Auf einer jener Tafeln

sind auch die ahnlichen Falle von Trifolium repens, von Cruci-

fereu, Asperifolien und Labiaten in einer recht zahlreichen Fi-

45urenfolge
, dargestellt. Redner zeichnet auch den Fall von NigeUa

da^nascena^ der sehr leicht aufzufinden, den er 1834 auf* der

Versammlung zu Stuttgart torch Zeichnung erlatitert, wo die

Eihiillen in fiederschlitzige gr^ne Blatter auswach^en, AsmiA den

^U von Hedysarum canadensei ^ die ovula gross wcrdcn iffld

die Qestalt eines klaffenden mit Narbe versebenen; Jiegnmen^



624

annehmen, wie das ist, woran sie nach der Eeihe ansitzen. cin

mit leguminibu-s gefie4ertes Legumen darstellend.

Durch mitgebrachte lebende Blatter von Kohl, durch getrock-

nete von Geryonia und einer Gesmria erliiutert Kedner die ver-

schiedenen Arten von Emergenzen auf der oberenLaub-Blattflache

sowohl, als der unteren, welche zugleich die Antheras intrors^

et extrorsas erklaren und zeigt schliesslicb, welche ganz liber-

sehene, aber doch betrachtlich grosse und h5chst deutliche decur-

rirende Emergenzen von Band auf Rucken bei dem Kelche von

Gentiana acaulis und anderen, bei den Slattern der Gentianen

iiberhaupt auftreten, wenn sie sowohl quer paarweise sich verbinden

als doch auch in die Kantung und Fliigelung des Stengels decur-

riren, und zeigt, dass wie dort auf dem Tubus der Kelche Sepala

ex margine in dorso decurrentia bestehen, und bei naherer

Priifung unmoglich missverstanden werden kSnnen, so ebenfalls

petala in tubo corollae extus decurrentia auftreten, zufallig einmal

bei sehr viel^ Bliithen desselben Stockes von Verhascum pMo-
moides^ normal immer und sehr deutlieh ftir den, der recM

hinsieht, bei den Species von Vinca. Bei alien diesen Fallen

und auch in Folge einer Befragung spricht sich der Redner auch

liber seine Untersuchungsmethode aus, namlich fur jeden Fall so .

viele Species als mSglich, undjedesmal nach sehr grossenAnzahlen

zu unterfeuchen, und so fiir jede Angelegenheit das betreffende
r

ganze G^biet durchzuuehmen, wodurch allein sichere Resultate

gewonnen werden, so dass der haufige Nebel blosser Vermuth-

nngen eben ganz beseitigt wird.

Sitznng am 25. September.

Vorsitzender: Prof. Schnizlein.

Vorgelegt wird: Dragendorff: Chemische Untersuchung

Sber einen an der Betula alba und Verwandten vorkommenden
Pilz.

, (St. Petersburg 1864.)

Ber Vorsitzende zeigt eine Abnormitat des Bluthen-
s tan des von Typha vor ohne weitere Erklarung, mit Riicksicht

auf die besehrankte Zeit und die noch weiter angemeldeten Vor-

trage. Dr. C Sehimper fiigt einige erlauternde Bemerkungen
hinzu und-^rwahnt eineahnlicheErscheinung bei Sparganium.

Prof. Wigand theilt einige neuere Beobachtungen uber

Des organisation von Zellen mit. Er weist nach, dass die

sog. ScWeimgcfasse ' von Gimomomum und von Althaea als ver-
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Enderte Bastzellen anzusehen sind, halt es filr w^hrscheinlich,

dass das Gummi in den Gummiharzen- der Umbelliferen von einer
J*

Desorganisation der Membranen herrfihre, erwahntferner, dass die

WBJtzen der Betula verrucosa Vmvmndlungen von Lenticellen sind,

dass ferner die driissigen J^ssen auf den Zweigen der Bobinia

viscosa ebenfalls durch eine Umwandlung von Zellen entstehen,

halt es endlicb fiir sehr wahrscheinlich, dass auch der Zucker

vielfach aus einer Umwandlung von Membranen hervorgehe und
fiir m^glich, dass diese verschiedenen Bildungen in Zusammenhang
stehen mit der bekannten verschiedenen chemfschen Constitution

der Zuckerarten.

Im Anschluss an diesen Vortrag erlautert Dr. Dippel seine

Beobachtungen iiber dieEnstehung desHarzes bei denNadelhoIzern.

Dr. C. Schimper erklart seine kunstlichen Dendriten
und zeigt, me solche dargestellt werden; er kntipft daran Be-

njerkungen tiber zahlreiche ahnliche Vorkommnisse in der Natur

und macht darauf aufmerksam, dass man sehr sorgfaltig schein-

bar ahnliche Erscheinungen unterseheiden miisse. Er hebt hervor,

wie die von mir mitgetheilten Thatschen von grosser Bedeutung

seien beim Studium des Bodens und der Quellen.

Nach dem Schlusse der vorigen Sitzung zeigte Hartnack
seine neuesten Objectivsysteme und ein neu consfruirtea

Hufeisenstativ vor. Die Objectivsysteme sind von bekannter

Schonheit und beweisen, wie die Vervollkommung derselbeu von

Hartnack fortwahrend und mit trefflichem Erfolg im Auge
behalten wird; ebenso erweist sich das Stativ als ausgezeichnet.

SchlDsssitzang am 23. September.

Vorsitzender: Prof. Jessen.

Forstrath Hartig spricht tiber die Wirkung der Kalte
auf die Wurzeln ausgegrabener und wieder eingesetzter

Pflanzen; er hat zuerst experimentell festgestellt, dass mit einem

Ballen umgebene oder mit Laub bedeckte Wurzeln wahrend des

Winters ganz dieselben Ealtegrade auszuhalten haben wie unbe-

deckte, dass ferner in einem festen, ganzlich unbearbeiteten

Boden die Kalte nur in verhaltnissmassig geringem Grade ein-

dringe. Die W^irkung der Kalte auf ausgegrabene Wurzeln istje

nach derBaumart i/fesentlich verschieden; Wahrend sie auf manche

gar nicht schadlich einwirkt, werden andere durch file langere.

Zeit leidend. und noch andere gehen unfehlbar zu Grund.

#
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Derselbe spricht fiber die Betheiligung des Kern-
holzes an der normalen Safteleitung; wahrend er eine

solche bei vielen Arten mit Entschiedenheit annimmt, fehlt sie

bei der Eiche und Rohinia Pseudacacia. Macht man an stehenden

Baumen dieser Arten Ringschnitte, welche bis zu demKernholze

reichen, so we!ken die beblatterten Zweige in kurzer Zeit, auch

dan», weun sie sichin einem mit Wasserdampf gefuUten Raume

iyefitideni V^odllrcli die Versuche von Unger in sehr bestimmter

Weise bestRtigt werden.

Dr. C. Schitnp er erwahnt im Anschluss an vorigen Vortrag

Beispiele von Baumen (Linde, Aesculus, Pavia, Kastanie, Eiche,

Aspe), welche in betrachtlicher Ausdehnung ringformig entrindet

waren und doch noch langere Zeit fortgediehen. Fr berichtet

femer von geschlagenen Stammen (ohne Krone), welche auf einer

Unterlage der Hitze ausgesetzt liegend noch Zweige trieben und

(mit Ausschluss der austrocknenden Enden) Jahrringe anlegten.

(Dime drei Jahre, Pappel zwei Jahre).

Derselbe sprach ^uber die Veranderbarkeit des Auges,
w

worfrber er demnachst eine Arbeit publiciren wird.

Derselbe erlauterte die Verz weigungsges^tze cym5-
ser Inflarescenzen und giebt Formeln, durch welche die

FOrderung der Spr^sse und deren Hint- oder Vorn-Umlaufigkeit

sebr einfech bexeichnet werden kdnnen. Er bespricht femer die

atialoge Verzweigungsweise von Rhizomen, der Laubsprosse
von Ononis Arten und der herabhangenden katzchenformigen

Zweiglein von Sphagnum.
Prof. Hoffmann demonstrirt als Beweis der Panspermie

unter dem Mikroskope eine kleine Kette von Torulaform (wohl

zu Pmicillium glaucum gehorig) und ein grosses StempJiylium

aus dem Nasenschleime eines Menschen, welcher zuvor eine

Stunde lang in einem Zimmer zugebracht hatte.

• Lehrer Lingenfelder spricht iiber die Entwickelung der

Kirschenfliege unter Vorzeigung von Exempleren.

©ie utech vreiter angem^Idetcn Vortrage konnten wegen der

vorgeriicfctett Zeit nieht mehr gehalten werden.

Prof. Ro»s man B dankt den Gasten filr die vielen genttss^

reichen Stunden, welche dieselben durch wissenschaftliche Be-*

lehning und hetralichen geselligen Uragang bereitet haben.

Derselbe eapfieblt die von C. Staudinger constiuirtea

utid ausgestellteQ Mikrotome.
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- J Der Vorsitzende'sprichtProf. Hoffmann uaddenSecre-
t&ren den Dank der Section aus.

In der botanischen Section haben sich 43 Theilnehm'er ein-
X

geschrieben, darunter die Herren Schimper aus Schwetzingen

und Strassburg, Forstratb Hartig aus Braunschweig, Professor

Sachs aus Bonn, Professor Hofmeister aus Heidelberg, Prof.

Wigand aus Marburg, Schnizlein aus Erlangen.

Zur Versammlung ftir 1864 wurde Hannover gewahlt.

Botanische Motizen,

In Versaille befindet sich ein Citrusbaum, der zwischen vier-

und f-finfliundert Jahre alt ist. Er war ein Zeitgenosse Franz I.

mwi bildete einen Theil des confiscirten Eigenthuins des Conne-

table von Bourbon, weslialb man ilin auch Le grand Bourbon

nennt Er wurde aus fiinf im Jahre 1421 von Leonora von Ca-
r

stilien, der Gemahlin Karls III. von Navana, gesiieten Samen-

kernen gexogen. Seine alten Aeste sind jetzt durch eiserne Eiuge

gestiitzt.

Gegen die abspiilende Kraft des Wassers und das Herabrol-

len des Sandes an den Kanaldammen , welchebeide sich amSuss-
/wasserkanal vom Nil nach Suez, sowie am inaritimen Kanal als

unaufhaltsam wirkende Quelle der Verflachung bereits fiihlbap

machen, wendet man, me Dr. Schweinfurth berichtet, das

Anpflanzen der Tamariske aa, dAe wegen ihrer viele Klafter

langen, nach alien EichtHBgeo bin %ith aiisbreitendea Wurzeln

vorzugsweise erne DiHieupflan^d- istc Der trandelnde Sand, wel-

eher zwischen den Zweigen haften bleibt, vergrabt die mehrere

Fuss hohen Straucher der Tamarix macrocarpa, die durch die

Pracht ihrer Bluthenmassen eine grosse Zierd6 der Gegend sind,

imnier tiefer und tiefer; mit ihrep ncjaen, Tiieben arbeiten sie

sich jedoch immer wieder aufs Keue empor und erhShen so dea

Boden, auf dem sie wurzeln, bis zu der anpelmlichen Hohe von

einigen 20 Fuss. Stundenlang wandert man durch den Sand,

welcher iiberall von den strickartigen Wurzeln eiuer ehemaligea

Tamarisken-Vegetation durchzogen ist, wahrend im^ weiten Uau
kfeis kein Strauch wahrg;enommen wird. Die tiefen Einschnilte,
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welche die E^ai^us^tii^g afyiancfjelikStellgl, zu Wege ge-

bracht hat, geben ebenfalls oft in bedeutender Tiefe unter der

heutigen Oberflache Massen solcher Wurzelgewirre zu erkennen,

welche einer vor undenklicher Zeit diese Sandwtisten bekleideu-

den Vegetation angehoren.

Wie diebotanische Zeitung be^chtet , ist die Pflanzensamm-
> ''

lung des verstotbenen Reisenden F. W. Sieber in den Besitz

des FFeiEei™*von E. e i ch e n b ac h auf Schloss Reifenberg bei

"if^ti^ibergegangen. Sie umfasst ungefahr 30,W8 Arten, dar-

unter die Pflanzen des Esslinger Keisevereins, sowie iioch man-

cherlei Antiquarisches, so z, B. Pflanzen, die von Linn6 selbst

beslimnit worden sind.
*'*-^

, r-'W ¥ ,' ^., <i 1 > ; f

Durch die Biene erheben, wie Hudry-Menos in seinem „La
' SStWir*dglp1Wrr^lieiioii" b6ritjht6tV defeil Ztlchtet von der gan-

-zjg* Ftora, des I^ndes eine Abgabe, welche ubrigens durch die

, h^nstliche 3efruchtung , deren Werkzeug die Biene ist, reichlicli

erset^ wiirdV Der Alpenflora gibt der geflUgeltc Feinschmecker

cfeii Votzug, ifodtirch ein eigenthtimliiches System yon Bienen-

zucht entstanden ist. Zuerst fahrt der Ztichter seine Korbe auf

die Alpenweiden , mit der vonUckenden Jah»»6zeit stellt er sie

zwischen den Granitmassen des Montblanc, des (deinen St Biem-

hard und des Is6raXi auf. Zwischen diesen einsamen Hohen lie-

gen in den Thalem Erdfleckchen, welche die Biene allein kenut,

Oasen, von Schnee und Eis umgeben, auf denen die Julisonne

eine eigenthtimliche Flora in's Leben ruft, ans der die Biene

einen Honig sangt, der, im Handel unter dem Namen Honig

von Ghambery bekannt, so weiss wie der Schnee ist, der jene

Flora umgibt , und ebenso geschatzt wird wie der Honig von

Narbonne.
>V1

1 *,.

JSingegaAgen ffir die Flora:

Wydler: Bemerkungen fiber Cyperus Papyrus.

ReOtctear: Dr. Herricb-Scb&ffer. Druck der F. Neabanerscben
dnickerei (Cbr. Krurs Wittwe) in Regensburt.
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Regensburg;. Ansgegeben den 9. November. tSGA

Inhalt. Or. J. Muiler: Neue Eopborbiaceen des HerlMU-itun Hooker in

Kew. (Scbluss). — Personalnacbrichten. — Botanische Notizcn. *- Verzelcbniss

der im J. 1864 fur die Sammlungen der kgl. bot. Gesellschaft eingegangenen

BeitrHge. — Anieige.

Neue Euphorbiaceen des Herbarium Hooker in Kew j aus-

zugsweise vorlaufig mitgettieilt aus dem Manuscript flir

De Candolle's Prodromus, von Dr. J. Mttller (Mtill.

Arg.)

(Scbluss.)

104. Antidesma Vogelianitm^ foliis obovato-lanceolatis

cuspidato-acuminatis basi acutis fuscis, spiels fructigeris longis-

simis, calyce fructigero arete sessili ciiu usque ad medium 3-

fido*pubescente, disco urceolari subglabro, fructu oblongo-elliptico

acuminato basi acuto grosse scrobiculato breve pubesceute. In

Nigritia secus flum. Quorra prope Ibo (leg. infel. Vogel, n.

22.) — Subsimile A, Btmius Spreng. differt fructibus pedicellatis

minus acuminatis. Flores ignoti.

105. Antidesma leptohotryum^ foliis elliptico-lanceolatis

cuspidato-acuminatis bagi acutis, stipnlis e basi ovata lineari-

lanceolatis, racemis masc. basi longiuscule nudis gracilibus dis-

sitifloris , rhachi firmula recta
,

pediceliis masc. patulis calyccm

aequantibus, calyce masc. usque ad medium 5-fido, lobis ovatis

subacutis, staminibus 5^ filamentis brevibus, antheris defloratis

infuscatis, disci glandulis liberis compressis sublobatis pilosis,

rudimento ovarii obconico truncato glabro. In Africa occidentali
r

tropica, in Sierra del Crystal (G. Mann n. 1714). — Planta

Flora 1861. 84
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priino intuitu DactjflosteiBQJWS speeiem y^Gi^nnanihes multiramcae

l^rasiiiensis specimina subsimulans.

Tluhenetiae sect, Angostylidinni: Calyx utriusque sexus

4-partitus. Discus 0. Eeceptaculum iriasc. cylindrico-ovoideuin..

Stamina circ, 40; antherae mutieae, lutesceutes. Rudimentum

ovarii 0, Ovarii loculi 4, cum laciniis calycis alternantes, duo

posteriores, duo anteriores. Columella stylaris elougata, obconica,

apiee, divergenter 4-lobaj similis ei quam genus Angostylis offert.

106. JP^tfr^'ewe^t'a {^^^i. A'iigostylidium) conophora^ petiolis

limbo 2—2V2-pio brevioribus, limbo^ ovato acuminate crenato-

denticuiato triplinervio nitidulo, paniculis raceraiformibus, pedun-

culis masc. secundariisapice coiigesto-3~5-tioris, pedicellis masc.

gracilibus, ovario nano tetragastro ferrugineo-pubescente quam

cplumna stylaris multotiesbreviore. In Africa occidentali ad

Cainerobh River (Mann u. 2202), in Sierra del Crystal (Mann,

u. 1739). — Frutex 10—20-pedalis, scandens, fere omnino glaber,

fe?e DToscoream tabitu aemiilans, nee Plukenetiae tamnoidi longe

d|^sjimiii;$, liimbus, foliorum 9—12 cm. lougus, 4—6 cm. latus.

r

nagmmnia Conce^eihae) :

(j^plnmna stylaris evoluta 8 mm. aeqiums.

', Conceveibae sect. Convecibea {A

Discus iiorura masc. evolutus (5-glandulosus). Stamina omnia

conformia. Antherae introrsum birimosae, loculi contigui. —
(Flores foem, et fructus ignoti.)

107. Concev,eiba ,(sect. Convecibea) africana, petiolis

liinfeo 2—3-plo breviotibus, limbo amplo late triangulari-ovato

basi cordato rigide membranaceo integro quintuplinervio, paniculis

masc. terminalibus amplis valde floribundis, ramulis fere a basi

florigeris, bracteis masc. plurifloris, floribus masc. subsessilibus

parvis, disci glandulis 5 compressis emarginatis glabris , anthe-

rarum loculis parallelis. In Africa occidentali tropica, in Princes

Island (Mann n. 1127), — Arbor 30—35-pedaiis (Mann.). Hamuli

dense foliosi, crebre flexuosi, cum petiolis liispido-pubescentes.

Lfmbus evoluLus 12—15 cm. longus, 13— 18 cm. latus. Calyx

masculus iVs nim. longus.

H >

' Manniophyton gen, nov.

Calyx masc. irregulariter 2—S-partito-rumpens, foem. 5-fi

um
r;— ^ .

— ^^^^ ^ ^-j " —
eiongatum apice lobatum vera connata i. e. corolla masc. gamo-

l^tala. Discus foem. 0, masc. 5-glanduIosus. Stamina centralia,

receptaculo modice elevate inserta (circ. 15—18); tilamenta libera;
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antherae intror^m longitudinaliter bitiriibsae. Rudimentum ovarii 0.

Ovarium 3-loculare, loculi 1-ovulati', rhaphe angulum internum
loculi spectans. Styli 3, bipartiti. Fructus capsularis, 3-cbccus,

3-spermus , columelliger. Semina exarillata, ecarunculata. —
Frutex Africae tropicae oceidentalis, scandens, dioicus, corolla

mascula plane gamopetala inter Euphorbiaceas summopere insig-

nitus, prope Garciam et Aleuriten systematice inserandus, claris-

simo egregio G. Mann, Africam ocidentalem aequatorialem fe-

liciter exploranti, ditissimamque niessem novarum plantarum mit-

tenti dicatus.

108. Manniophyton africannm^ petiolis limbum subae-

quantibus, limbo triangulari-ovato aeuminato basi cordato quin-

tuplinervio elobato v. trilobo, petiolis intus inferne conico-2—4-

glandulosis, paniculis masc. floribundis foem. racemiformibus,

calyce rufo-ferrugineo-pubescente, staminibus 15— 18, ovario rufo-

liirsutissimo, eapsula magna profunde tridyma pilis rufo-ferrugi-

neis stellatis aspera, seminibus laevibus." In Africa occidentali

ad River Old Calabar (Mann n. 2308), in insula Principum

Man n n. 1138). — Kami angulosi, pilis stellatis rufis asperi.

superne rufo-subfloccoso-aspei4. Limbus foliorum evolutus 12—15

cm. longus, 9—10 cm. latus. Calyx masc. aperiens 3 mm. lon-

gus. Capsulae 2Va cm. longae, 3 cm. latae. Semina 16 mm. longa.

109. Cyclostemon (sect. Eucydostcnion) Principum^ foliis

lanceolato-ellipticis v. elliptico-lanceolatis breve acuminatis basi

acutis superne obiter repando-dentatis reticulato-venosis, floribus

omnibus fasciculatis masc. in ramulis foliigeris foem. in ramis

lignosis sitis, calyce extus adpresse pubescente, antheris 8—11,
discQ florum foem. urceolari tenui subintegro masc. anguloso

scrobiculato fulvo-hispido, ovario incano-pubescente , stigmatibus

transversim oblongatis. In insula Principum Africa^ oceidentalis

tropicae (Mann n.' 1136). Petioli 4—8 mm. longi. Limbus fo-

liorum 10—18 cm. longus, 47i—6'/, cm. latus, nitidulus. Calyx

masc. evolutus 37i mm. longus, foera. 4—5 ram. aequans. Simile

C. longifolio Bl. sed oligandrum.

110. Cyclostemon {sect Eiicyclostemon) s tip n la r is
J

foliis

lanceolato-ellipticis breve acutissime cuspidato-acuminatis magnis

dense reticulato-venosis nitidis, stipulis lanceolatis petiolos su-

perantibus persistentibus , floribus foem. fasciculatis in ramis

lignosis sitis breve crasseque pedicellatis , calycis laciniis praeter

marginera minute ciliolatum glabris, urceolo hypogyno magno pe-

nulato nitidulo, ovario turbinato subdepresso glaberrimo, stigma-

34*

\
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tibus late semiorbicularibus cerino-flavidis. In Africa occidentali
r

in monte John Kiver Kongin lat. 1. sept. (Mann n. 1780). Arbor

15-pedalis (Mann). Stipulae 10—12 mm. longae. Folia 15—30
cm. longa, 6—9 cm. lata. — Species stipulis et ovario glabro in

genere insignita.
r

111. Gyclostemon (sect. Eucyclostemon) florihundus^
foliis lanceolatis v. lanceolato-ellipticis obtuse et breve acumina-

tis junioribns margine parce et minute spinuloso-denticulatis

dense reticulato-venosis, floribus masc. in ramis lignosis (foliis

destit'utis) sitis fasciciilatis numerosis gracileipedicellatis, calycis

laciniis 'praeter marginfem ciliolatum glabris, antheris circ. 11,

disco lobato late scrobiculato glabro. In Africa occidentali secus

flumen Quorra prope Iddah (Barter n. 1673). — Folia 8—10

cm. longa, 3—4Vi cm. lata. Pedicelli masc. 8 mm. iongi. — Ad
C glomeratum accedit charact'eribus- plurimis sed flores masc.

minores et habitus alius. Flores foem. et fructus ignoti.

112. Gyclostemon (sect. Eucyclostemon) glomeratus^ foliis

ainplis lanceolato-ellipticis breve acuminatis grosse reticulato-

venosis subopacis, floribus masc. in ramulis foliigeris sitis glo-

meratis numerosis
,

pedicellis calyce duplo et ultra brevioribusi

calycis laciniis breve puberulis, staminibus saepius 9 subcarno-

sulis fuscis, disco alveoiato-impresso undique glabro. In Africa

occidentali ad Femando-Po (Mann n, 278). Frutex 20-pedaIis

(Mann), totus praeter calycem glaberrimus. Folia 15—25 cm.

longa, 8—10 cm. lata. Calyces 'masc. aperientes 3—3'/? mm.
Iongi. — Flores foem. et fructus ignoti,

113. Gyclostemon (sect. Eucyclostemon) parvifolius^ foliis

parvulis lanceolato-ovatis v. ovato-lanceolatis obtuse acuminatis

apice mucronulatis basi subaequilateralibus crenato-serrulatis re-

ticulato-venosis , floribus masc. in ramulis foliigeris ultimis sitis

depauperato-fasciculatis breve pedicellatis, calycis laciniis praeter

marginem ciliolatum glabris, staminibus 8— 14, disco lobato su-

perfioie grosse scrobiculato glabro. In Africa occidentali in sa-

xosis prope Nupe ad flumen Quorra (Barter n. 1032, 1700),
Folia 4—9 em. longa, 2Va--4 cm. lata. Calyx masc. saepius
4-partitus, 2V, mm. latus.

1

Pentabraehion gen. nov.

Calyx masc. imbricativo 4—6-partitus, laciniae (si 5) Quin-

cunciales. Petala (cum laciniis calycis alternantia) parva. Discus

masc. urceolaris. Stamina tot quot petala iiscum alternantia.
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sc. laciniis calycis opposita (inde verticillus exterior staminum
r H

suppressus, aut urceolus e duobus verticillis constructus}; fila-

menta in columBa centrali aitius 5-l'adiatiin inserta; anthefae

intus longitrorsum biriiriosae. Eudiirientum ovarii evolutunl,

apice trifidum. — Flores foem. et fructus ignoti. ^

Arbor Africae o.ceidentalis tropicae, habitu fere CleisfanfM^

V. potius Aciephilac et praesertim Moanirrae^ Flores inasculi

ut in Cleistantho aed aestivatio calycis masc. est quincuncaalis,

nee valvaris.

114. Pentabrachion reticulatum^ foliis breve petiolatis

lanceolato-ellipticis breve cuspidato-acuminatis prominenter reti-

culato-venosis nitidis, floribus masc. fasciculatis, calyce masc.

globose glabro, disco crenulato, rudimento ovarii glabro, petalis

late obovatis lobiilatis ciliolato-denticulatis. Ad Gaboon River

(Mann n. ,944). Arbor parva. Limbus foliorum 10—14 cm.

longus, 4'/,—6Va cm. latus, cinerascenti-viridis, glaber.- Pedicelli

5 mm. longi. Calyx masc. aperiens globosus, fere 2V, uim.

longus. —' Folia fere ut in Cydoskmone floribundo, sed distincte

majora et Integra.

Ricinodendron gen. nov.

Oalyx masc. quincuncialiter 5-partitus. Petala evoluta, mar-

gine anguste irabricata (margine arete imbricato-cohaerentia et

corollam gamopetalam simulantia). Discus evolutus
,

glandulae

extrastaminales. Stamina centralia (circ. 10), exteriora inferne
'

longe gossypino-lanata, interiora glabra; antherae dorso insertae,

intus longitrorsum biriraosae , mox oscillantes. Rudimentum

ovarii 0. Fructus didymus, baud aperiens. ^Endocarpiura osseo-

lignosum. Loculi monospermi. Semina copiose albuminosa. Co-

tyledones orbicnlari-ovatae, membranaceae. Radicula brevis.

Arbor Africae occidentalis, folia longe petiolata, digitate-

3—5-foliata. Stipulae foliaccfe. Flores dioici, masculi in axillis

foliorum amplo-paniculati:— Habitus (eve Bischoffiae. Indumen-

tum partium stellare. Foliorum forma ut in Bicino, Characte-

res ad Jatropham accedunt.

115. Bicinodendron afrieanus, petiolisfoliola aequanti-

bus, foliolis 3—5 oblongo- v. lanceolato-obovatis acuminatis basi

cuneato-angustatis minute glanduloso-denticulatis, stipulis late

obovatis undulatis lobulatis
,

paniculis amplis longiram^is ferru-

gineo-toraentellis ,
petalis glabris arete in tubum cobaerentibus,

disci glandulis oblongo-ovatis majusculis laevibus.< In Africa

occidentali ad Fernando-Po (Mann n, 229), ad Bagroo River
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(Mann n. 825). — Arbor 30-pedalis (Mann). Stipulae evolutae

12 mm. longae, superne paulo latiores quam longae, persistentes.

Fol^ioja florendi tempore 10—18 cm. longa, 4—12 cm. lata, Ca-

lyjf ?nasQ- aperiens fere 3 mm. longus.

Phyllobotryon gen. nov.

Calyx masc. quincuncialiter 4 (—6)-partitus, involucro tri-

phyllo imbricativo basi auctus. Petala 0. Discus 0. Stamina in

reoeptacuio planoi centralia (circ. 50); filamenta libera, in alaba-

stro flexuosa; antherae triangulares, ereetae, lateraliter (subex-

^Tsam) birimosae. Rudimentura ovarii nullum. — Flores foem.

et'fructus ignoti. — Arbor parva Africae occidentalis tropicae.

Folia aheraa, magna, rigide bistipulata, penninervia, glanduloso-

denticulata. Flores dioici, racemosi. Inflorescentiae epiphyllae,

sc rhachis racemi cum petiolo stipitante et parte inferiore costae

limbi connata.

116. Phyllobotryon spathtilatum, ibliis breve petiolatis

spathulato-lanceolatis breve acutissime cuspidato-acuminatis basi

acutis, stipuliB lineari-lanceolatis persistentibus sulcato-striatis,

raceme oligantho quam limbus folii muitoties breviore, involucri

foliis orbiculari-ovatis concavis , calycis laciniis orbiculari-ovatis,

staminibus circ. 50 , filamentis puberulis. In Africa occi-

dental! aequatoriali, in Sierra del Crystal (Itlaan n. 1737).

Stipulae 14 mm. longae, basi 3—4 mm. latae. Limbus folio-

rum 18-—30 cm', longus, 4'A—7 cm. latus. Calyx masc. aperiens

fere 3 mm. longus.

^ 117. Agrostistachys ufricana^ foliis lauceolato-ellipticis

magnis breve acuminatis basi acutis margine obiter glanduloso-

denticulatis reticulato-venosis , venulis latis , stipulis elongatis

acutissimis , bracteis tristichis ovato-lanceolatis concavis acutis,

petalis obovatis, antheris muticis, ovario tomentoso. In Africa

occidentali aequatoriali ad Fernando-Po (Mann n. 582), ibidem

in insula St. Thomas (Mann n. 1097). — Frutex 25-pedaUs,

glaber. Stipulae 3 cm. longae , basi 4 mm. latae. Limbus foiio-

mm 20—35 cm. longus, 10—15 cm. latus. Calyces 4—5 mm.
longi.

118. Croton{s^t.Eutropia)membrana€eus, petiolis limbo

. 2—5-plo brevioribtts, limbo U'iangulari-ovato acuminato basi eglan-

duloso triplinervio subintegro tenuiter membranaceo, bracteisline-

ari-lancealatis 1-floris^ calycis foem. laciniis auguste lanceolatis

integris, petalis foem. exiguis subulatis masc. obovatis superne

margine lanatis, staminibus IQ, filamentis glabris, ovario stellate-
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hirto, stylis semel bifidis, capsUlis-^!o»(}M^lH^5eide5s. — In
Africa Kigritiana sectis fllzinen-'Quorra pltiribus ]ods, 5^d"'i)arce

(Barter n. 574; 615,' 814). -^ Fruticula's B-jredzlhr FoHortfJti

limbus 3—6 cm. iongus, 2—4 cm. latus, cum petioIo*et'i*atmiflis

stellato-hispidulus. =. ' iCu^Uf-ri

Crotonogyne gen. nov.
, ^. ^^,; \. , ^,,,

Calyx masc. irregulariter subtripartUo+runipens, foe3B.:^qiti»?i

cuDcialiter 5-partitus. Petala utriusque sexas S^margine Irabri*

cata. Discus foem, urceolaris, masc. 5^glan(iuteus. Stamina

centralia, receptaculo convexo inaerta; antherae intus iongitror-r

sum birimosae, ia akbastro ^erectae. KudimentuiSi '^ovarii : Q.
\

Ovarium' 3-loculare, i loe-uli 1-ovuIaii. Ovuluaa- apdce robtumtore

tectum, raphe -angulum internum spectans. StyllbJparfcitivJ rami

bifidi, capsula tricocca, 3-sperma. Semina obiter cai*uncu]ati.rH-

Frutex Africae occidental's aequatorialis. Folia alteriia, faistipu-

lata, Integra, basi patellari-biglandulosa. Flores dioici, focaB. xft-.

cemosi, masc. interrupte glomerato-spicati; jiifloreseentiae .aiil^

lares. Indumentum partium lei)ido.to-£Quamiforme. -r- FIob foom.

Crotonis, sed calyx masc. et antherarum directio differurtt. 'U^

119. Crotonogyne Manniana^ p^tioM^ limbo riHultotieB

brevioribus, limbo lanceolato-obovato breve acuminato basin ver-

sus longe spathulato-angustato, racemis lepidotis, pedicelUs foem-

elongafis validis, calycis foem. laciniia oblongato-ovatis qbtusis

margine basi grossius biglandulosis
,
petalis glabris , fetaminibu^

circ. 15, filamentis glabris?, receptaculo glabro, ovario lepidoto-

squamoso, seminibus laevibus. In Africa; occidentali ad Fern^ad(>-

Po (G. Mantt n. 219, 220).— Frutex 10—'l2-pedftHa. Folia

IB—25 cm. longa, 6—10 cm. lata, evoluta glabra. CaijX inftsc.

2V, mm, iongus, foem. 5 mm. lotigUB. Oapsulae U mm.. Ui^e.

120. Macar^npa B<irteri^ arborea, petiolis Umbo 2-T^^plo

brevioribus, limbo oblongo-elliptico acumiaato basi angui^lata ob-

tuso subtus minute^ paDetato-ghindulpeo,. pamculiSj^pkifonpjbiis

axillaribus peduoculatis^ ramajis abbroviati^ dense bracteatis,

bracteis e basi contracta triangularibus longe acuminatis mar-

gine glanduloso-subdentatis ferrugiaeis^ giomerulis mju^tiil^ris,

staminibus 2. — In Africa occidontali iN'igritiana prope Qftitiicha

(Barter n. 1654). — Limbus foliorum 15 cm. longUi^,!-!^ m* la-

tus. Rhachi^ intiorescentiae rufo-tomentella. Braot^jie glomeru-

lorum 5—6 mm. longae.
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. ,>,!Palyx utriusque sesus <iiiincuucialiter 5-partitus. Petalasup-

pr^ssa. , Stamina. 5, laciBiis calyets opposita; filamenta libera;

tiRthe^arum loeuli ex apice penduU, lineari-cllipsoidei, intus rima

longitrorsa aperieates. Glandulae disci masc, (paulo) intrastami-

nales cum laciniis oalycis et staminibus alternantes. Rudimen-

tum ovarii ralde evplutum, obconicum, supetne seiisiin subum-

braculiforme dilatalum, demum cyathiformi-eoncavmn. Ovarium

34oculare, i«cuU 2'Ovulati, duo anteriores, utms posticus. Styli

bifidL,— Flanta berbacea Africae occidentalis Gabooniensis, al-
r

teniifoUa, dioica. Habitus ad Mercurialidem peremmi L. et

Claoxylon MercuriaUdem Thw. accedit

121. Vyathogyne viridis, foliis breviuscule petiolatis

rhombeo " lanceolatis v. demum elliptico- v. obovato ^ rhombeis

acutis basi cuueato-angustatis viridibus, racemis foem. gracilibus

masc, tenellis, calycis foem. lacings oblougo-ovatis acuminatis

subpellucidis,' disci masc. glaudulis crassiusciilis apice rigide pi-

losis, urceolo hypogyao crenato margine pubescente, TUdimento

oiuura magno subpellucido glabro, ovario paucipiloso, stylis elon-

gatis erecto-patulis rectis apice breviter bilobis. lu Africa occi-

dentali tropica, ad Rio Gaboon (6. Mann n. 1868). — Limbus

foliorum.-5-—12 cm, . longus, 2'A—6 cm. latus. Calyces 2 mm.
losgi. Loculi antherarum demum horizontaliter divergentes.

. 122, DnphniphylUtm africanum, foliis lanceolato-ellip-

tlois breve et obtuse cuspidato-acuminatis reticulato-venosis, ra-

cemia masc, circ. 12—15-floris, calyce masc. 4—6-fido basi gamo-

sepsila planiuscula lato fusco, antheris 9—18 distincte exti*orsis

sid)sessilibus rigidis late ellipsoideis a dorso laeviter compressis.

In Africa occidentali aequatoriali ad River Kongin (Mann
n. 1811). — Arbor 30-pedalis. Petioli IVi—2 cm. aequantes.

Iambus 9—16 cm. longus, 4—7 cm. latus. Calyx masc. apertus

5 msi. latus, basi planiusculus. Antherae !'/» nim. longae. A
S]^tiebuB asiaticis praeter alia recedit rimis, antherarum distincte

extooTsbv suatheris minoribus et receptaculo masc. planiusculo.

123. Fhyllanthus {^ect Synostenion) stenocladus^ ramulis

sulcato^angolo&is^ cinereis^ foliis subsessilibus linearibus acutis

margine recurvismereislaevibus, stipulis minutissimis subulato-

dentiformibua, floribus dioicis axillaribus, masc. geminis v. so-

litariis subsecundis-patulis;, catycis masc. laciniis lanceolatis

glabris , antheris oblongatis breviuscule apiculatis. In Nova Hol-

Jandia septentrionali ad Port Essington. — Caules e caudice nu-^
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merosi, erecfi, vix pedales, virgato-pauciratt<*^;''**^01ifeg: Folia

10—14 mm. longa,'! mm; lata. Calyx m^c. 2%^^^ tMi/.^gus.^
124. Croton (sect Eluteria) amabi^iis^ i^etMU-Tmha^qni^

druplo brevioribus> foliis lineari-lanceoiatis amminaiis-^MM'-^^U
tusis et stipitato-biglandulosis pennineiTiis integris subtiiS'M^pi-

dinibus argenteis concoloribus margine subintegriiS dense vestitis,

stipulis subulatis elongatis, racemis eloDgatis, calycibus globosis

extus dense argenteo-Iepidotis, petalis foera. anguste lineafi-eHip-

ticis dorso lepidinibus fimbriatis adspersis margine. villoso-CiliatiS;

staminibus 13—15, ovario dense lepidoto et Mrsuto, stylis ter

bifidis, capsulifi globosis, seminibus Iambus: — In Nigritia

(Bart. n. 3323) et in Guinea prope Abbeokuta (Dn Irving in

hb. Hook.)— Arbor erecta, gracilis. Similis Crotoni gratissimo.

125. Croton (sect. Eutropia) parvifoli^s;, foliis parVis

sessilibus saepe subfasciculatis spathulatim lineari-kwieeolafcis,

racemis parvis paucifloris, bracteis lineari-lanceolatis exiguis

unifloris , calycis foem. laciniis oblongato-ovatis paucidentatis

subaeqiialibus sub fructu accrescentibus, staminibus 11, filament

tis villoso-pubescentibus , ovario pubescente, stylis bis bipartitis,

capsulis ellipsoideis, seminibus laevibus. — In Brasilia meridie-

nali ad flumen Parana (Gibert n. 26, 81). — Frutex parvdus^

divarieato-ramosus, ramuli dense foliosi. Folia40—15 mm. longfti

superne 2—4 mm. lata.

126. Croton\sei.'t Eulropia) megalobotrys, petiolis limbo

duplo brevioribus, limbo lanceolato-ovato longe acuminato minute

biglanduloso breviuscule quintuplinervio serrato-dentato mem-

. branaceo ,
pilis d^presso-stellatis elongato-radiantibus , racemis

amplis valde floribundis, bracteis linearibus masc. 2—3-florig,

calycis masc. laciniis late ovatis extus glabris basi et marline

ciliatis, petalis obovato-lanceolatis lanato-ciliatis, staminibus circ.

24, filamentis glabris. — In Africa orientali Zambesica ad lacum

Agami (Cabe n. 17 et 39 in hb. Hook.). —Arbor 20—30-peda-
lis. Limbus fpliorum 3—6 cm. longus, major 3 cm. latus< R^
cemi masc. 2—2Vi em. lati. — Similis Crotoni macrostacht^o

Hochst. sed indumentum non lepidotum.

127. Croton (^ect Eutrqpia) nilotieus^ petiolis limbo- sub-

duplo brevioribus, limbo late ovato breve et obtuse acutator^basi

subangustata laeviter cordato longe quintuplinervio subtil ^piiis

stellatis densis brevissime pulveraceo-tomentello evoiato^enmm

maximo, bracteis foem. late triangulari-ovatis pMirifi unifloris,

floribus foem. in racemis inferne pluribus, ovario globoso pilis
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elongatis longe villoso-hispido, stylis rigidis semel bipartitis.

In Africa orienfeali Tersus fontes Nili prope Madi (Speke et

Grant n.'706). — Fratex eldtus, Limbus folioriim 8—12 cm.

lolagus, 7—10 cm. latus v. demum usque 30 cm. longitudine fere-

que totidem latitudihe attingens. rio^es foem. ignoti. — Species

Bulli congenerum arete affinis. ^

128. Trigonostemon (5ect. Silvaea) laevigatus, foliis

breve petiolatis ellipticis v. lanceolatis acuminatis basi obtusis

laevigatis integri^ viridibus, stipulis ovato-ianceolatis parvis, ra-

•cenris abbreviatis paucifloris, braeteis oblongo-ovatis acuminatis,

pedicelli^ evolutis calyce subtriplo longioribus, disco masc, inte-

gro, fetalis contorto-itnbricatis lanceolato-obovatis basi longe cu-

neatis, ovario glabro, stylis breve bifldis. — In insula Borneo

(Barter, Motley n. 686). — Arbor parva. Limbus foliorum

10—20 cm. longus, 4—5Va cm. latus.

129. TetrorcJiidium an din urn i
foliis breviuscule petio-

latis magnis oblobgo-elliptieis v. oblongo-obovatis acuminatis basi

acutis distanter grosse dentatis subtus prominenter reticulato-

venosis , .
petiolis apice biglandYilosis , racemi^ utriusque sexus

laxis multifloris , calycis foem. laciniis ovatis, disco hypogyno in-

tegro, ovario glabro, fructu superne gibboso-anguloso, arillo' coc-

dneOi — In Peruvia Andina ad pedem mentis Chimborazo altit.

3000 ped. s. m. (R. Spruce n. 6151, 6155). — Arbor 15—20-

pedajis. Folia juvenilia ferrugineo-tomentella, dvoluta 15—20 cm.

longa, 7—10 em. lata.

130. Tragia (sect. Tagira) Kirhiana, petiolis limbo sub-

triplo brevioribus, limbo lanceolate longe acuminate basi dilatata

subhastato - cordato argute serrate, laciniis calycis foem. 3

orbiculari-ovati>- iisqae ad medium 11—15-lacimatis , laciniis

lanceolato-lii]*"": )atf subaequalibus parce subsericeis, parte rha-

cheali laciniarum ronit'ormi-vbovata latiore quam longa, stamini-

bus in alaba^tro evoiuto conniventer r*^^'"urvis, ovario dorse

^rpidiorum rigide paucipiioso, sty.i: uj^-uis inferne connatis.

In Africa Zambesica ad Morainballa (Dr. Kirk) — A proximo
affini et simili Tragia angvstij'Ua y-j Jmstata Mull. Arg. recedit

pTaesertim forma laciniarum calycis foeminei et staminibus.

l^l. Acalypha hipartita, petiolig limbo 2r-3-plo brevio-

ribus, limbo triangulari-ovato acuminate basi rhombeo-contracta

obtuso tripli-quintuplinervio serrato-dentato membranaceo, sti-

pulis setaceis, spicis axillaribus basi longe nudis inferne bractea

foem. unica onustis gracUibus, bractea foem. 2-flora fere usque

i
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ad basin bipartita bvactea* duas la^^er^les eifei^facie ^Hl)adprqasas

orbiculari-ovatas rotund^to^obtusas circ. f20-^en]t^ta^iviri(je^ laem-

branaceas simulante, calycis foem. laciniis orbiculari-oyatie, ovario

pub^scente, stylis exiguis pectirfafcim pluiulacinulatis, semiiiilwjs

laevibus. — In Africa orientali versus fontes I^lll in distir,jnw-
toso Karagewe lat 2^ austr. (Speke and Grant n, 161).

Species subsimilis A. ciispidatac J acq. sed ab omnibus totius

generis forma bracteae foemineae recedens.

132. Coccoceras plicatuni^ petiolis limbo 4—5-plo brevi-

oribus, limbo oblougato obovato obtuso v, breve et obtuse acmnir

nato inaequaliter crenato-dentato triplinervio subtus minute et

dense aureo-glanduloso, calycis foem. laciniis lineari-lanceolatis,

ovario alato-trigono validetransversim plicatocum sfylis gJandulis

ceraceis ferrugineis dense tecto caeterum glabro,. alis obtusis

erosfratis, stylis valitie papillosis basi brevissime. connatis.

In India oxientali Martabanica prope Rangoon (Mc. Clelland,

in hb. Hook.)— Subsimile C midico Mull. Arg.

133. Fhyllanthus (sect. Faraphyllanthus) Pseudo-Niru-
rl, ramulis decursu foliorum alato-ancipitibus, foliis oboyatis

obtusis basi aputiusculis, calycis foem. laciniis late ellipticis

acutis praeter nervum viridem albicantibus , disci maeculi glan-

dulis liberis grosse stellato-papillosis, foem. gemi,natim connatis

v. subliberis, columna staminali Integra, ovario laevi, stylis gra-

cilibus bifidis, seminibus longitrorsum costulatis. — In Africa

orientali aequatoriali versus fontes Nili (Speke and Grant).

Simillimus Fhyllantho Nimri L. sed antherae omnino aliae et

ramuli bialato-compressi.
r

J

r b

I^lplochlamys nov. gen.

Caly:^ masc. valvatim 5-partitus, nudus, foem. 5-i»;Hiitu.

involucro 5-partito calyciformi stipatus. Petala et Miscu^ 0.

Stamina centralia, in receptaculo convexo sita, numcrosa; filamenta

libera; antherae longitrorsum birimosae. Rudimentum ovarii 0,

Ovarium 3-loculare, loculi 1-ovuIati. Styli 3, simplices. — Fruc-

tus ignotus. — Genus praeter involucrum tioris foeminei proximum

Malloto.

134. Biplochlamys Griffithianus^ petiolis limbo circ.

4-plo brevidribus basi apiceque vald« tumidis, limbo oblongato-

elliptico V. oblongato-oyato breve cuspidato-acuminato basi obtuso

penninervio integro, paniculis masc. virgato-iJauciramosis foem.

rfidcemiformi-contractis, bracteis triangulari-lanceolatis 1-floris,
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c^lyce masc- subsessili, foem. laciniis line^ri-lanceolatis foliis

inFOlocri similibus iisque paulo majoribus, staminibus circ. 100,

ovario granulis ceraceis densis grossis tecto cum stylis hirto,

stylis rigidis rectis acuminatis. — In India orientali Malayensi

(Griffith n. 4961.) — Limbus foliorum 17—20 cm. longus, 7—9
cm. latus. Calyx foem. 4 mm. longus, asperpmus.

Anmerkung. Mehrere sicUeriich neue Euphorbiaceen liegen in Kew a^-

lerdlDgs noch vor, aUein die Exemplare sind fiir eine befriedigende Einfuhrung

in's System imgreml^end und bei dioezischen Pflaozen auch nur durch ein Ge-

s^lecht tertreten, and da ich darch Aatopsie der Orlginalien eine so^grosse

AnsaittlieaigmatiscberEnpborbiaceen-Species eridst babe, so fable ichmicb wenig

geneigt, letztere durch neue Eoigmen iheilweise zu erseUen, und somit ziebe

ich vor, jene Kew-Exemplare, nach Erlangung- besserer und ergaozender Mate-

rialien^ andern Forschern zur Publikation zu iiherlassen. — Von den ebenfalls

in Kew studirten Euphorbiaceen aus Benguela, welche Dr. Welwitsch nach

London mithrachte, erscheinen die neuen Arten in Dr. Seem an ns Journal of

Botany. — Mein neues System dieser Familie selbst mit seinen 10 Tribus, er-

schien kurzlich in der bot^nischen Zeitong voii HaUe, und anderseits wird die

Reibe meiner neuen Euphorbiaceen aus verschiedenen Herbarien des Continents,

die im 32. Bande der Linnaea begonnen wurde, in demselben Journal n&chstcns

eine reichhalttge nnd zugleich abschliessende Fortsetzung erhalten.
r

Erratnm: Pag. 448 Z. 15 v. oben soil es siM Anlidesma : Thecacoris
heissen, denn mein spkteres Auffinden der weiblichen Piianze, in einem Pakete

Ton Ignotae in Kew^ wles eine 3-facberige Kapselfrucht auf nod brachte somit

die beiden betreffenden Arten zur Gattung Thecacoris, die bisher bloss von

Madagascar bekan&t war und die sonst in alien echten generiscben Merkmalen
nnd im Habitus mit Antidesma ubercinstimmt. Was daher dort iiber das Yer-

haltniss zwischen Antidesma und sect. Antipetalum gesagt ist, das gilt nun
zwischen Thecacoris und sect. Antipetalum. Miill. Arg.

/

Personalnachrichten.

Dr. f. C. Sell lib el er ist zum Professor der Botanik und
Director des botahischen Gartens an der Universitat Christiania

emannt worden.
'

Richar<J; Spruce ist in Anbetracht seiner bedeutenden Ver-

dienste um ^^ Botanik von der kaiserl. leopoldinischen Akademie
zum Doctor ;^^ Philosophic ernannt worden.

\

1

Dem frtiheren Vorsteher des landwirthschaftlich-botanischen

Gartens und Lehrer des Gartenbaues an der staats- und land-
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wirthscbaftlich;en Akademie .zu Eldena, GarteohlBspecior a. J>^

Fei'dinand Jilhlke zu Erfurt ist der/Iitd ^Gartenbaa-Direotor'-'

verliehen worden. '

I

K J ' h J

J *

> J

Dr. Maximowicz ist mit reichen Piianzensamnilungen'von

Japan nach St. Petersburg zuruckgekehrt. '

•

Der zur Zeit in Chartum weilende Dr. Schweinfurt hat

erklart, sich der Mianischen Expedition nach den Quellen des

Nils anschliessen und den vierten Theil der Reisekosten aus

eigenen Mitteln bestreiten zu wollen.

Am 1. September starb nach einem kurzen Krahkenlager zu

Briissel in einem Alter von noch nicht 62 Jahren Jean Kickx^

Eitter des Konigl. belg. Leopold-Ordens , Professor an der Uni-

versitat Gent, Mitglied der konigl belg. Akar^emie der Wissen-

schaften, Ehrenprasident der konigl. botanischen und andercr

Gesellschaften. De?* Verstorbene hat bis in die neueste Zeit sich

besonders mit den Kryptogamen und namentlich den Pilzen sei-

nes Vaterlandes beschaftigt.

Pastor Adolf Scheele, ein eifriger Pflanzenfreund und Be-

sitzer eines reichhaltigen Herbariums, ist a 6. September zu

Heersum bei Hildesheim gestorben. Seine Arbeit iiber die Hie-

racien, von der er schon einige Abschnitte in der Linnaea ver-

oflfentlicht hat, ist dadurch unvollendet geblieben.

%

Botanische Motiaeen.

Herr P. L. Holzer, Superior of St. Joseph's Church in Ro-

chester Unit. St schreibt unterm 23. Septbr. : Die Weincultur

schreitet immer mehr voran, dieses Jahr gibt es sehr viele und

gute^Weintrauben. Seitdem wegen des Krieges die Baumwolle

so gestiegen ist, fangt man die Flachscultur an; man hat bereits

sehr praktische Maschinen dazu erfunden, um ihn zu brechen

und zu reinigen, ohne das Beitzen nothig zu haben.- Der Ta-

backsbau hat so zugenommen, da:ss in hiesiger Gegend wenig-
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stfehs' 5<[>^fG0,000^-Acr. dieses Jahr damit bepflanzt worden sind.

ES'^^ibt- aber kesiiien gas z guten Tabak, da das Clima nlcht warm
r

genug ist. ' Das Obst ist beuer nicht gut gerathen, die Insecten

vrerden jedes Jahr mebr und Tnebreinbeimisch, die es zerstoren,

besonders die PfirSichehaben viele Feinde, die Zwetschken sind

beuer zutn ersten Male angegriffen.

Judge G. W. Clinton, der Sobn des ehenialigen Gouver-

neurs 1)0 Witt Clinton ist die Haupttriebfeder der naturfor-

sclienden Gesellscbaft zu Buffalo und ein sebr eifrigerBotaniker.

Nicbste Wbchewerde icb ihn besuchen und der Gesellscbaft die

neu aufgefundeneu Species nnttbeilen. In America sind diesc

Wissenscbaften nocb sehr arm bestellt, nur einzelne Manner in-

teressiren sicb darum, die Jugend that fast nicbts. Hier in Ko-

chester, einer Stadt von 50,000 Einwobnern, ist ein einzigerBo-

taniker und ein zweiter ist nur mit den Carices bekannt; auf

der liiesigen Universitat gescbiebt dafilr gar nicbts. Einigesam-

meln Scbmetterlinge und Kafer, aber nur der Cuinositat balber.

Was bier nicbt Geld bringt, gilt nicbts; docb nacb und nacb

wird ein besserer Geist kommen. Man will ein Agricultur-Col-

legium in Havana, in der Nabe dieser Stadt, begriinden, wo

Cbemie, Geologic, Botanik etc. wissenscbaftlicb gelebrt werden.

Der Congress bat 1 Mill. Acres offentlicbe Landereien dazu zu

scbenken versprocben. Icb erwarte das Beste von dieser Anstalt.

Diesen Winter werde icb micb an die Moose machen. Mr. Sul-

livant von Ohio bat einWerk iiber die americaniscben Moose

veroffentlicbt.

In der Sitz'ung der geographiscben Gesellscbaft zu Berlin

am 4. Juni las Ascberson einen Bericbt des Dr. Scbwein*
furtb aus Kosseir, wobiu derselbe am 28. Februar den Nil auf-

warts und dann die Wiiste passirend gereist ist. Auf dem Istb-

mus Yon Suez bat S. 250 und ausserdem am unteren Nil 300

Arten :yon Pflanzen gesammelt. Auf der Reise von Kenneb nacb

Kosseir, die 7 Tage in Ansprucb nabm, hat S. trotz der Tera-

perato von 27—29o R. und des sparlich sich bietenden Scbat-

tens stet^ botanisirt^ Die Ausbeute tof dieser Wiistenstrecke

belief sich auf 62 Arten. Da mancbe Thaler weitbin mit ainer

griinen Decke bekleidet erscbeinen , so feblt es keineswegs ganz

an Vcvetation. Die aufgefundenen Ptlanzen waren, '/^v'^i ausge-

.:,:.. AiQh, alle einjahrige. Bei Kosseir feblt jede Spiy ' nVege-
taUvU,

m-
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Von der amtlichejQ JPubiikatian llbcrdie voi?t.der;preitssisch6n

Expedition nach Ostiudien . untej-jaommenen Eeisef -rrrjAusiichteij

aus Japan, China und Siam, von denen das eri^teHpft, 6. Blatter

mit japanischen Ansichten erschienen ist ((Berlin, v. Decl^ei>.

wird besonders die geschickte .und geniale Zeichnnn^^. •w^,;^^ auf

Charakterisirung von Vegetationsgruppen ankommt, geriihmt.

Nach Hetet (Compt rend. T, LIX. p. 29) ist in Cotyledon

Umhilims Trimethylamin fertig gebildet enthalten. Das Pulver
dieser Pflanze, neuerdings ein sehr gesehatztes Mittergegen die

Epilepsia , zieht an der Luft Feuchtigkeit an nnd liaucht dann

einen unangenehmeft Geruch aus, der eben zil dieSferEntdecfeung

filhrte.

.1 r'

Nach dem Bericht von Blondeau (Compt. rend. T. LVIII)

.spielt die Vegetation eines Schimmelpilzes, PenicilUum glaucum^

in der Fabrikation der Kase von lloquefort (Aveyron) eine grosse

Rolle, indem dadurch ein grosser Theil des Kasein in Fettsub-

sfanz, welche diesem aus Schafmileh bereiteten Kase den von

Feinschmeckern so sehr geschatzten Geschmack mittheilt, umge-

wandelt wird. Hat man die Kase in die Hohlen, die sich in

grosser Zahl in dem Jurakalk in der Nahe des Dorfes finden,

gebracht, so uberzieht sich die Oberflache sehr bald mit Schim-

mel, der sich bei der hier herrschenden ,niederen Temperatur

(6 bis 80 C. wahrend der griissteu Sommerhitze) und -Feuchtig-

keit so iippig entwickelt, dass die Vegetation dem prachtigsten

Schwanenflaum iihnelt. Hat nach einigen Tageu die" Mycoderma

alle Phasen ihres Lebens durchlaufen , so entfernt man den

Schimmel, damit eine neue Generation Platz zur Entwicklung

finde, denn eine einzige Vegetation kann die Arbeit niclit vollen-

den. So ziehen denn in Zeit von zwei Mouaten 6 oder 7 Gene-

rationen der Sehimmelpflanze die zuihrer Entwickelung erforder-

lichen Nahrstoffe aus dem Kasci:^ In dem Giade aber als die

Umwandlung des Kasein vorschrCiict, wild es zur Ernahrung des

Schimmels immer unt-u^)' c". so dass die spiiter zum Vorscheia

kommenden Generati .^.. ...aus duri'tig bind. 1st das Kas,ein

gar nicht mehr zur Eniahraug de:> PenicllllfDn geeij^net, so er-

scheineu zwei neue Schimmeipilzo: der cine uuvon, eine Asco-

phora, ist weiss und bildet seidenglanzeude i-iiucu, wfthrend der

andere hier und da in Gestalt orangeruther Napfchen auftritt.
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Das Auftreten

den gewunschten Grad der Umwandlung erlitten hat und der

Kase reif ist. Wahrend der friscbe KUse nur 2 pCt. Butter ent-

halt, gibt er jetzt an ein Gemisch von Aether und Alkohol 30

bis 40 pCt. einer Fettsubstanz ab, die von der Butter versehie-

den ibt.

\
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e 1864 ftlr die Sammlungen der fcgL botanischen

6-esellschaft eingegangenen Bdtr^e,
, ,,
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.^ ^.

(Fortsetzang.)
^ nV

^,li^^ ^^^' ^*3^ ^n^+s.^^

12$!: N^nsrann: Die moderae Aalage des Gartens am Haose imd der siftdii-

scben Villa. Dresden 1864. 1. Heft.

125. Nova acta r. s. scient. Upsalieosis^ ser. 3. VqL j$;.tec k^^
126. Bulletiltt.'l.'^;' iJBp: d. inse^B. 1863. «; r4^K^*^*^

) 4 F

(Fortsetzang felgt.)
_ \

,^

-^ >

hr^ Terkaui's-AnEeige*

^in .flerbariupa der deutschen Flora nach Koch's
Synopsis von circa 4000 Species und Varietiiten in vorziiglich

schonen, aufs beste eingelegten Exemplaren, wovon die Meisten

in Mehrzahl sind, zu verkauien; ebensowird eine Sammlung von
Laub- und Lebermoosen in 500 Arten und . 2000 Exemplaren,

"worunter viele Seltenbeiten , abgegeben.

Angebote fur jede einzelne oder fUr beide Samralunsen nimnat

Unterzeichneter entgegen.

F. J. G. Elssmann in Niirnberg

148 vor dem Maxthor.

t ^
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Iffer. Dnict der F. Neubtiierwhca Bo^
Krag'& Wittwc) in Regea&DiffK.'
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Regeiisbliri^. Au^egebea tei li. Nawmtei.
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Dr. iC. F. Scbimper: Eine Unri^yirieri im Tagblttt der letztoa NUaiibr-

scber-VefHmiMBg betieitod. ~ Eine Bemerkonf Qber BlatoK ODiVi^li ir.

Hryptog^aiQisieher Relaevcrein^
u

f H

F

Dritter Bericht liber die bryologische Reise Molendo't.

n *. (Fortsetsraig.)
^ 1

' ' * 't^ ^

Die Oebirge von Liyinallongo (Sehlu3«) und Fassa.

Die bier an der Basis des Monte Frisolet anstehcnde,

vielfach auch bis zur Kirchenwand von Pieve hinauf etitbl5»ftte,

griine, feinkornige, qoapxreiehe Mergelschieferbilduilg der'aog.'

Pietra verde — mi eherafsebes Sediment, bei der crrten'

Eruption der Augitporffre entstanden^ — gev^htt trot^* iW^er

leichten Verwitterbarkeit auch im l^biet vcm Caprile ke?fie be-

merkenswerthe Moosvegetatlon. Grimmia romwvMa , conferth:

Hedwigia^ Emalypta cUiatot sindhia* wie auf den grffnenSAie-

fern des oberen CondeYole (vgl. dies>en Bericht p.* 42 *) dbmiinvend,

Ano-modon mtieulosus und Barbukt alpina bt. sind beigeordnet

und mehr an jenen Stellens wo Wasser und ReschtUtunpr den

Detritus. d^ Pietra verde kalkreicher machen.

Wir folgen noch den Engeu des Condevole zxx der

Schwefelqaelle hinaut* und zu dem Stollen, welclier dort in die

K&ike 4M Uteres Trias getriebcn ist. Dnrch eine grossartige

1) \gl. die kUssische Arbeit Fr v. Kichthorens fiber PredwM ete.

p. 140, 206, 232.

2) des SeptrtUbdrttckfs, welcbcr hei iedfr d^rnrligen CiUtioB gemeint is*.

Flor* 1864. 3i
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.i^tW^x.SchiiBfer^.Kalk^uiid Sandstein raehrmals in diesem' Thale-in

\y0r6cfeifi4eJie?| 5?iYea«. fttonfindetv, ausser. Gewdhidichem und

.defli.'SQi^eibipa b^i der Pietra^erde Erwahntenj.atif'dem 3ialk ifo-

fmloih^miml^fmeevm aJsMassenvegetation, :ffieht im Waldschat-

^en^IJH^-hymhium Vauch^iri , striatulum an Felsen , jG. s^ iafe«»*

atif Ei^de^ Aul Sa»Aeteintrua»iaern.^i^ma r&^urvata, Fissidms

^oUiiHcumy ruf^sc€fis^ rntruatum.: Am Bergstrome nachst der

3il^'# iiPr Stollen daruber S800' Barimla sitMiaiannA fal}i%p[>,;

^T^^uavvie^rteB Fus&e ,an einwarts hospitirte ; kmn . Moos Jndar am
iSffttl^ti Qesteine, kaum eine oder die andere Uchtecheue Algpe.

>. ^f .der #»d©ren gei^e desjpapriler Tb^s feoawaaifc 4ae, Tbiil

vott Roc<^^ herau^, ia dem diePettorina zu»acfast diirBcbich-

ten der alter^n 3Ci:ia& : durefe^richt, .\Vir findan^uia^BDccak - aaf

^m^Kftlk diie drei An(moionaxten, JBarbtdamirGiis noben al-

mm^ be^ieseltcn galkwapd 36W SO- iia S^hatleii TOii Jtiiv^t^M

Zwisehen Bocca upd SottO:gUs4:^ unter Weidengebttsch JEfy-

i^cpfcjMw* .^jgwcwfoswwi mit Eurh, pilifenim dominireud; iiu Berg-

Bo|g|U luiita? Bo<cav den der Kalk und Erupiivtuff des Moxite

V^S^ 7*557 geipi^issfain niedersdiutteten , Aomixnxt Heduoigw^ sel-

t$;i|er: konMnt Grianma elatior, .G. ova^ aui' dem Mdaphyrg^bildci;

a^f dem Kalk findi^ wir die Armutb dds Alleghestnrzes wilder,

4iirftiges Hypmm und Eurhynchium Vaucheri, PseudoL eatenu^

If^ismi Alles, was charakteristisch heisat.

H^rt yor der wilden Klamm Serai liegt Sottoguda, gegen

liilkYiBeii dur«h Bannwalder') geschutzt, in denen die langver-

«ki^^ta Buche sleb berbstlich farbte. Zu den eben genanirten

KliMw^seiii iraten bier Leskea nervQsa^ Uypmm ineurvai^m^ mu^

notsa^d^m^sum^ Barbula remrvifolia^ mn,raiis\ AniJdus, 4m|^
a^R» sftf^e und confervoides urn 4-^00'. SO* ii^.m^g
hoher. Dagegen unten in der liefe fiadeu sicb\^j} d^ liBQii^ft^y*

^ ^r

h>

iJta.'drciiapaiikA wig alles .in diejseu MftUiAlpens^tadieOv ^j^U^^
J/. Im Ser^ai^^de^f^; Wande jn^m;b^ iuebrei:^:':jtosenA)iiBfi^

a^firi^n Jassen , /TQbmbl aucb obne solche hocbgradige?ifi^*W"
1

4 _

1) p, 54 beiist ?s imri^Hmimimi^U -

'^i V ',;/ , ^. \ ^. -.. .,t . ^.

^ r



und di^nliekteG Stellen arg zernagt uiid z^rbr^ck^,^^^^flft9^Jtl:i6*

fdiththnm der bayerischen Klammen ist hier nieht dieSedii. 'ISb

fehlt wobl nicht an iippigen lockeren Ra^en bez«iehnender Arteti,

aber di^er Rasen siiul wenige, und der Arteil nidit vidfe/ So
findet sieh auch hier die grosse Form des Distiehitim intlwatum

(montmum Mdo. 18G0), auch analog veranderte Gestalten dfes J&,

capiUacemfK der Grmmia gigaiitea, des'EurHpnchhfmVmtiliM^
pUiferifm^ der Brack, po^emn^ glareomm, ri^Mum aebeo mebx
^Is fusHlangefi^ £xemplatea toil FaA^riana e^^^^s ulid 2%ie(^i

nmutamofistfhmfi^j cominnumy Oakesii^ Nef^rd triepa etc.

. ....;«i>eit^& bedeutet das gegenUber dem Bei^hthnme s^lleadr

Moose iiu'deaKlammen v6n Tolz und Partenkireben ? ' ' ** "^ -

ilinter d^n Serai theilt sich das Thai, der Pass Ombi^c^
8573 ') filhrt sfidlicb der Marmolada-Mauer ins Fassanet Contm
W»^beF.< Der fieichthum der Hcrbstregen von 1863 li^e wie

gesagt auf dies Kevier eiuen Bann, der dasselbe verscModneft

tiblt Jfach den Erfahrungen in Fassa fOrcbte kb beut^ aicht

msMt^ da^ das sehr zn bedauern sei. Im CH^tober aber mm^
ich freilich nur mit sehnsiichtigen filicken don Sofaritt aus diede^

Hochwfiste Burilck, urn dem Nordoste der Pettorjna za folgefl.

Der Wald bot hier nichts, die Alpweide erfttllte sieb mit 'Z«*
r

fiabme der H&he und des melapbyriscbes Detri^fts i^afHi^ IndlH*

^!t zwei iDhar^&tennoosen : mit der kV^evSotm Ati& Hypmm iir

mor])hum und jener zwiscbea Bmanuni Mukkribeclm mid IWer.

:i?^»i^^u»r veittiitteteden Pfiaeze, ««lckB ieh auch aftf deii^^^och*

#eide» d# Tattdim vidlaeb gesammelt babe. HiW vtar si$ frat^l-

:be«teekt bet ^§600 , an den ^ehSngen des Fed^^tbide^ erpeicht*

Mi^ stcrilf^5(»<; me i»uch» aebe» Cetr^ett, Valectoieo, Knatdia

l^ngi^Ui^j Tvifdmm a^^»tt»H< und nnifasst wobl viele A&g^>e]i

ii^ alpinen D: MHU^fAstiMi dem iob sie vofderhand, oba^oa
Liv^ii

' Der^bto em&bnte Meli^ytsekattv der ttBe> noch voint^ F<«^

dajasea treiint/6Qtschi£gt luu fiir Vieles^ irenn maa iwibi

0ribudt^, si&iQ$tiiebe £r*ekifi lutd die Klttfte dazwiscb^isi U^-

-^:r-r

l> $0 IriBkert ICtrtt, M GroiBrtBS MwrtMrt I7W -^ -
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aber fruchtend; Dicramm albicans, flexicatiU, Cynodontimn gra-

dH/escens auf VaccinieBmoder, Grimmia spiralis, eJatior, ovata axi{

dem-Aiigittuffe bis 7000'; auf Erde zwischen den Blocken dominirt

ei»e rundliche Hochalpeuform des Bracliyth. Starlcii zusammen mit

emg^mQngiQin Br. reflexum, Ilypmamincinatumwixi dem Pfyrho-

f/«ww 6600—7500'. In den dunkelsten Kluften (6600—6800) : Brachy-

tkeciimfrachjpadiiimi B. eollhnan sparsam fruchtend, Amhhjstegmm

4?vMw. 'Aufc^ntblossten Stellen der Alptrift der hier seltene Des-

midodonilaiifalius. Am Wege Dicranella suhulafa, Sphagnum rigi-

ihim sparJieh. —Den Kalkschutt der Fedajaflache mit seinen Massen

voii Paj^ver pyrmiaieum hinter uns lassend, betreten wir das

^ Doltmiitgestell der Mannolada-Gletseher, deren Rand man bei

74^75000' p. erreicht. Fiir den Bryologen , der die Matmolada

besuoht, ist es gerathen, Ende August unddann '/a Stunde tiefer

schon anzuateigen, wie das Grobmann vou der Alpe Loblin

aus gethan. Dort gegen difi gigantische Kluft, welche die Ser-

ranta spaltet, binauf ist das Terrain humoser, latScbenreieber,

mVitdnem Worte nicht so von den Lawinen nacktgefegt wie am
Fedaja. Das hochst negative Eesultat zweimaligen Vordringens

l^&st Mtiium orthorrynchum, spinosiim, Barbida torlnosa, aciphylla,

Fsmdoleshea atrovirens als dominirendc Moosvegetation bis zum

!g{8i?aBde feststellen; an der Serranta-Wand traf ich diirftig En-

edl^ptu eommutafa, Anacalypta latifolia; mehr westiich im Ge-

sehrdffe aber den (Fassaner) Mooswiesen hinter Fedaja traf ich

Cynod. virens, Bier, elongatum, beide Timmien und Distichien,

etwas Gymnostomiim hicolor^ Didymodon ruheUus^ PseudolesJcea

eatenulata bei mindesfens 7500^ und diirftig Uyprmm Bamhergeri

Weder in den SteinTvUsten am Zugspitz und Konigssee in den

bayerisehen Alpen, noch in denen von Ampezzo habe ich ahnliche

Verodung der Mooswelt erlebt, diese scheint ein Charakterzug

der slidlicheren Hochaipenregion zu sein, und nur wo starker
Sehatten und die Unzugangli chkeit gegen trockene
IiU'ftMrdmung ein Triimmerwerk feucht halten, finden die

Moose'— und dann zwar auch mit die seltensten Arten — ein

bescheidenes Asyl. Ehe wir vom Condevoleg^biet ins Fassa tre-

teni wenden wir uns fiber die Grashange beim.Eruptivschutt des

Fedaja gegen den Padon hinauf. Die Hange gegen die roth^a

Campill€ir Schichten (Sandsteine und Conglomerate), die, wir.

schoTk im oberen Pettorinagebiet vom Weg aus sahep, sind steil

und fiir unsere Zwecke undankbar. Auch die schwarze Masse,

welche ibnen benachbart au&bricht und vielleicht -echter Au-

^
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"itporphyr ist (denn alle melaphyrischen Gebilde. die wir

bisher erwahnten sind eigehtlich nur Enlptivtnffef i^yih.. im a«-

termeeriscben Ausbruch umgebildete flussige Massen?*),'^ «H6h

diese Masse diirfte bei dcr Frischheit, bei derii unv^iiwitterten

Aussehen ihrer Wand kaliin lohnen. Dafiir seben wir iifake;>d«f

Scharte" welche von Val Ornella beruberfiihrt (vgl. p. 46miA52,
sie heisst bald Selegazza. bald Mesole) gegen die Padon-
wande hinauf . einen Zug grosser Eruptivtuffblocke in deii Hal-

den liegen: die Parthie lobnt den-Besuch, indem sie zeigt, was
miter giinstigcn Bedingungen der Gootectonik etwa die subnivale

Region eines Melaphyrberges in Stidlagen an Moosen hoffen lasst.

Zwischeu dem Grase {Festuca nigrescens^ auch F. varia etc.)

breiten Hypnum tmcmatum und Ttychodmm sich aus, an>deh
Scbattenseiten der grossen Bl5cke von einem Brachytheoium *d&s

habituell an 5. glacialc eiinnert, nemiieh von Br. Slarkii\ffrim-

mlanum fast verdrangt, da gegen an den trockensteh Stellen ma^
chenjene Cetrarien und Eaeomitrmm canescens Platz. An ve*

getativer Menge nebinen in den sudlichen Padonhangen die zweite

Stelle ein : Dicrammi MuhlenbecJcii (genuimim B. eur.), selteser

D. albicans
J
Hypnum dimorphum, Oakesii ^ Lesctiraea saxicda

auf erdig xersetzter Masse mit Emalypfa ciliata, rhabddatrfki

und dem Desmafodon latifolins, der mehr vereinzelt als heewtei^

fSrmig auftritt. Ferner Timmia austriaca , Mnium spinosum^

Bartrmnia OedirL ifhjphyUa und Bryum pollens, Barbtda fra-

y'dis (7200—8000) wnA tortuosa ^ LeptotricMm flexicaulenehen den
vorigen, nndSrabiosa lucidaj Empelmm, Aretia Vifaliana, Knau-
tia longifolia., Silcm infUda^ Artemisia Mutellina^ &naphaliHm
carpathiciim, Alsim Gerardi^ recurva^ Arctostaphilos dlpmai Im-
peratoria semperviva und anderen, welche die vorgerticktereJalf-

reszeit nicht mehr bestimmen liess: alles von 7200—810<y 8;

exponit.

An den Felsen selber traf ich: Amphoridium lapponimm^
Grimmia conferta, elatior und (?. MUhlenbeekiij cdpestris; An^
draea petrophila (wo nicht A. alpestris^ deren Papillen und
Vera^teiung scbwerlich constante Merkmale gegenilber der xe-

rophilen Stamniart sind). Ferner Sarbula ruralis, aciphyUa:,

Dissodon Frdhlichianus , Leptoh fiUf. heteropterum, — Weiler
hhrnxt' bltihten (im Oktober 1863) noch theilweise: €fnm

'1 fi^'r;

1) Vergl. Fuchs is Sftr.-Ber. d. A«d; 1SS0 p. 465; RiefttbiH^i^ |.\r

p. 139
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iiiAm«l^^ilj;^l^/i6A$H^ MtNs/tea/ Oemsiium dpimm^ S(mifm§A

G^tt., &mm f^fpkms ^c. Von Moosen etwsLs Vomstovtum , kau»
Ittcfden; gesctawfaige Kftsen bildeud; Wehera nutans, cruda,Eu*

m»#ii/ mid fast aHe'vorhin genannten Bryaoeen, -^ bis SiOC,
?'^i Mali siefat, abge^iebe^ vom Empor^teigen polycliBischer Artea

rtt^i^er Hfihei^ttas^ ein Bruchthdl det ArteR gemeiaiglidi att

detr^K^lktttoexer gezahlt wird. Man hat t% eben mit einew

basi 8(fh^^lof ^Bgf tg^steine zn tHun\ d«s .vielleieht ' sehon in

dw?^ Oftt^drilas^' kaum 50%, wenig fur die Organismetf v^ei^end-

WW^Ific&elsaure besitzt, so dass der KalkgebaU der andecM
HUfte 4iefi G^iamiges (0—10% absol) au Bedeutung gewinnt

Ueberdiess aber schltesfieti diesc ^estehse bei ibrer EntstcWings-

weise gersde k>^l zatdreiche und lekhter verwitterbare Kalk-

partt>ieti ein, F^si man nan dib Bedeutsfig der Kalkecdc ge-^

g^Hber 'd«!n p^sKEizii^b^ Otganismu^ dahin zttsamineDv dasi die

Sj^ies le^^ed^ Kalkaufnahme ifi gnJsserer Menge v^trfigfe, odo£

lUeAOTreseirt,' stf hat maa es bei dea Pftanzen der ©b^en fti&i

a&Bt^m mit Idiiler Kalkvertrag^nd^B zu tbnn , die eociale Ver-

qili^% (U<^£er UBd ^r (?) Kalk-BedtirferideB ist bier ntidiu

*tt^Oi!ft«na^Alp^ (VgJ. p. 49) vorlaufig crktart

IV* Pa s s a B &r A 1 p e h.
lb*'

* ^
^

- * -^

§., 1. Am obersten Avisio

'Das bbcrsteFassa und seine Bergweltcingeheud zustudireD.

Wire inhk Arbeit, welche einen gauzes Hocbsommer aiich b^i

^nfetifefer Witterting gentigend ausftillt, l>txteTe blieb 1863 ver^

si^, and icb glaube fast, dass die Hauptregenzeit derOatturinet

ihkt 3er Alpeii tod Valsugana undJ^asE^ iiberba:upt in jene 2eit

flUlt, in welcher def Bryolog in deft B6tdlichej*eii Aipen, z; B.

ii'^^Tav^n uiid bayrischen, fast I'egelmassig seine kaum ge*

^tiftte^Bpidt^ bait. Dazu kommeti- die ireiten Entfem^ngseti

ii^Ber 9d#ft A^pi^etiere Q&d der Mangel nn Senfim^ien, inidem

xn^n dit»^^m€?me Hiofehwelt den Schafcn ftberlfi^^8t, und sa wird

man es d^iti Bryologeii zu Oiite halten ^mtissen, wenn dleheiligew

Statten der Geologic, die dutch Facchini auch dem Pbaneroga-

menkenner klassiscb geworden sind, ibn kamm mii der Qvatit^t
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ka^ .^yiel, wie jede ueue Btjgehung def.yeixed^ei>t'jpdenSi

fiergi1ipf]f6 spenden dUrfte* Die Moosasyla woUftft^i».Eaft8ik^

FleiDSS^ bedeuteud gesucht sein, und wenn schon diei Sftietsi aDg«»'

dbutete jProckenkeit den Bryologen befehdet, .«d TeemehisQf der

Mensch die' nattirlichen Uebelstande dnrch Waldverwftstttng^rJJ^

bfigens macbte auch Dr Milde beim Ansteigen des^ScWe*^,

iQualitjit -' ^. *.•

^ Wir habea ^es uiv Fassa mit fti»f Tljaljer^»? «iiYithuft,t \m
denen 3 dirfect^tderM&ntoolade *ogehdren,r2iwei ihreB.A*»st^«rj»^

das: liiiifte;i9iDnit)-iront der'Grenze der Seiss€«rAi^t iierab. aij^H

^FnWifTKitc^iehtien daranf, den eigentlichen Qbttrlaju|^4§^'

dom iib d^ei^en ^^scbonaten tnd auseerst jronuuittecheA. Bi^rtllME^'q

YOfh Fassa, alff;wcklie Riththofea^e wt Re^geprie^ea^^^
kaon sich^er Sainmler seltener ^ Moose gan2gewui^eiisHihig»4f^,

r

lacdsohaftliebeti BetmcfatuBg biagebea.. v£be er vottFedaiahr^;

bei^'55dBfr^>4i^4ie ^Trddei Sc^uc^t biaabsteigt, iiber der zivi^^^k^

&imt«lfatu0r» ami Zinkendes' Dolomites die blaulicbea^Glet^eh^r

zungen sichtbar weideB, kann er in der HShe.voji 660e^>eijB#

Massenvegetation von Thuidium ahietirMm und Hypnum rugosum

in grosser Nahe des Pyrenaenmohnes und des Thlaspi rotmidi*

folium beachten; auf der Mooswiese eine von Hypnum foliatum\

am ersten Wandabbruch fruchtet Timmia austriaca neben JRIor

iw44«?K^
(4884) fand eieh Ifaisseflvegetation ton JMwwni 4»|Hrt»wim M^^^^
jBrocM*- glareosmn eio. .Sm mideren Moos?> ti^^e^..m^ »$tB

der Iieih« der poUkluaischeB Erscheinui^€» Aeraasg,. li^^ 9^,
di«sen lUlkgebirgen eigea dfters erwah»fc:;siirf» tm; hvi a' v,w,v

§ 2. Val di Sella :^er Val Mordits^h i^s^^d?fc^ fTW, in,

dem der Kordostaria des Awiptirarzeltiuud durc^ w^ljh^^^j^P;

Saompfade naoh Ckirdetm osid Ui^in^l^g^ hwU^ei? ?iehei). iim

1' "

welchen

id dessen r^)^chtvoHe Dote»it^ Klipstein. ?^ 8^^ 4lfr

1) Oestlletae Alpen p; 63, ao f.

t '^



dtolicfae br^iteScharte Watoer. Von €anaKei 4653 bis zudeii

Jetzten Hauseheujv6» Morditscii binauf i5*t : dns Thai ^eng ^und

iichmal zwisfihen die waWigeii Steillmnge des; Kodel^a un'dd^r

tiawa'l*AsnL.gekleru¥t>ty'Weiebe beide Triiiumer&itftrze vonEnip-

tivtirfi'.im^.Kalk herabsahickteii. Die Plaiike <ier Pas&i ist feucb-

tep, diufiistikbe expoQirtt^ Heite am Ho'dela ist trockner; Wege
ftlbren>j b0idcrseit». Ueber den Mordits(?hiumKtrn bei 52—5300

r

'mm ^oss0B Scbutt, wekhen das am w^itesten ^adi Sfid vo^zie-

i6^e^,>Eck:^ deStPordoigebivges am Fusse seiner ungebeueren

.WHsde aftliaufte. Von bier zog icb lecbtr^ unter den AYanden

gagen -die: EinsatUung dcs I'ajsse« 7132' zwistben Pordioi tttfd

JPf€cbe. bina^f. wo ein xweiter grossartiger Dolomitscbutt
iiegl,. and .?iiio.die Waidgiienze besendereslnteresse gcwabrt, ind^Ai

Imx .bei 67—6800 TAxben, •Lnrdhmi uod Fichten in gemeinsamer

I^ie:^'enden, wabrend si«' sonst iiocb bei; Ampeiczo, ziemlMjbe

il^]^4il«it iswiscben sich lassen. Ein andrer Steig f^rt t^
€awiaa€a gleioh reehts , durch Wald nnd Tobel bindurcb aiif dife

-WtGri4eii. der Ciaaa Pasni, welche gteich bequeansfidlich voftiD©1o-

mitriflfe des Peccbe *) nach <'LiviDaUonga binuber zu stei^n

«rtaob«ii>'' Diese Uebeiigangsstplle TiOCcai ist der Punkt, wo

m^p/frfibex' p;i<46 abbcacben. (Forts, folgt).

nr* -.
" ''

Eine -Unrichtigkeit im Tagblatt der letzten Naturforscher-

" X^'ersammhuig betreffend. Ueber Ononis , Sphagnum und

Phyrmotaxis, von Dr. K. F. Schimper.

tin TagMatt der 39. Versamnilung deutseher Naturforscber

tiM'ferzte 2U Giessen heisst eis in der wie billig kurz gehalte-

tie^ Anzeigd meines zweiten Vortrags. pag. 99:
^ „& bespricbt ferner die analoge Verzweigungsweise vont

:

rad insbesondere die wiekelartige Verzweigung der

Laubspto^'s^ vein Ononisarten und der berabhangeniiGn katzcheu-

fSrmi^en ?.%etglein von SphagmmL"'
"

,
t F

2) Das SctOeendoiiMDitcap des Peccbe nenoen Klips te in and v. Kiebt-

hofen (1. c. 91 f.) Cinja Pasni. Die Anarchic, welche der Wal^che.bel der

Xomeaclatur Ubt, 1st ktassisch ond stSrt in jed^r topischen SkUzc dicsef Gc-

^cnden.
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HJBgebung dabei aberdles Lob erW^fe^n Waf^ s^S''^^ «Mi9^
mt dtirch euie Mslassung, einen Mis*sgriff ^es-^^ d^f^sg^fitih

iStachtarbeiteoden Setzers — bier wird Wie ^en^^Sphflgneffiy"*^

^ueh, dea gemeiBten, von mk genannten, Ononisarteft eito^'W?-

ekelmassige Verzweigungsweise zugeschrieben, da ich doSb^dlfe

Wendeleinrichtuiig der Beiden, naclidraeklichst unferscbcidefid,

als von niir ausgewahlte Gegeustueke bezdciinet, und- wie *&&
iSpha^num den VVickelbau, so von />wdn*Vd€ii Schtaub'^b'iU
durch eutsprechende an der achwarzen ^IWel succ^fessiv und ^^^6-

derholt ausgefiihrte ga^osse Figuren eriautert Imbe;' Es^ardilJgfe

suich die Hauptabsicht des Vortrages. der^mir dut^b die VWftrfi-

rung der sioastigen vom- und hintumiaufigen fi^wt^JSerf, -*«i

Bluthenz^eigen und ganzen v^rketteten Standen , eiagfe!eit€?r W%&-

drife musstei Wie jene-Worte qtin einraal lauten,^gebe&' sie ^SflWr

den Voctrag selbst eine peinlieh unrichtige Meldungv ttdd ^P>
breiteu, staU des combinivten ResultateSy d«s ich mitth^l^,

weil es naeh so manchen Arbeiten, In^aUen Bexiehungen' i^ih

und sicher gestellt war, t'reudig mittheilte vor Andem, ntnv wie

kb Eingangs selbst sagte, die Versamudung dumb etwas Bed^-
I z w:^ie]^s zi* ebi'en, etwas ganz Falsches. '- -

Soli alsa was ich im Geist treuer Wissenschatepflege wiilc

lich gab, nai'b Anknupfung und Absicht riebtig mitgetheilttwer-

den, so mogen Fachbliitter, die etwa den Berieht iiber die Tha-

tigkeit der botanischen Section zu Giessen fur ihre Kreise ganz

Oder im Auszug wiederholeu wolkn — 'weun sie ander^ die >ti?Kt-

greiftnde Wichtigkeit der angefiihrten Entdeckungen zu wiirdi-

gen wissen — iui Anschluss an die vorausgehenden Zeilen jene

unrichtigen gefalligst ersetzen durch folgende:

„Er erlautert ferner die analoge Verzweigungsweise von

Rhizomen, insbesondere aber die an aufrechteu Stammen
vorkommenden , seitlieh wiederbolt ubereinander aus freien

Zweigen ausgel'uhrten Wendelketten , Falle ,
welcbe das 1834

auf .der Versammlung zu Stuttgart , von ihui veroffentlichte

System der liomo- und anti-dromischeu Verzweigungen ii^h

beiden Seiten in envunschtester Weise abi'unden , die aber, dar

mals noch nicht gefunden waren, namlich: die schraubelige

Gruppirung der (tbeilB in st^chende Spilzen ausla^feoden)

Laubsprosse ton Ono'nfsarten nnd der wickelattifecu,

in don gebiischelti^n Biangezwcigeu von Sphagnum, uad zuigt,
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f}aifimllkhd)i;;Arteii mit aUec Leiofatigkeit zu ermittelin
n v¥oEstelieDde, Yerbesseruna hatte^ilieh fraher ' cefffebeB

- V

J ± iT

(teit soiieB^'^&lldii •oacMaa ich die gesftminten.Tagbdai;tier; dabeka

l^iBUigkeitJBl&bald. weggelieben , hahe

spa?t be9iti«rktpda^!iebv' bei der grossen Manhigfaltigkeit d^=<J©-

bot^fiCBT V uber 'aliesx -Andere «her nachlas ak i fiber * dafer wa^ i<5b

^Blbst amgeMrt eder ^beigebracht haite.: ' Bemerkt seiuhiet nodi

eintimrklicher Druic^febkr, der in deri^ausffibtlkher^^ Mstthei-i

long limes* TtHausgeheBdenVortrags- von -inir'i^rehii^^

'r: ^tflei BefcanntinachuBg neuer Dinge und Bezeichnufflgai ktJO'

HeA Drackfehler 'unertraglick werden. So habe ich 1852* *u£ dcr

Versatnmihng au Wiesbaden dasspiile NacbwSfiihsen fos*
tti*B^i^ Pflattae».*das lutf deren liaeergta^e sk* Vidllaiehtv.vBe*-

W^CSCH

L^tnug

iteo '^ber die- voii'inir^^sichepgestdH&l^ateaehe leb^

Niceroiphyi€u^e,| fllKrtdas fossUe Wachaen MderaiaMtoi <^i»

»ogeBamnla'i&>Ue^^erwandelten), vorgetrafen. Icb'^atfcei^diefdas^

baitigjiiirdger^k deiB lienen W«rt ^igi^haiiidig UttdsebrjldsexUdii

g«Bch.1riet)en , aueh mich vorsicbtshaljber' noek ik »' der NiacM 3i»^>^

11 Uhr itt die Druckerei begeben,^ nnd da^^der &ibt noch tiid)^

g?KDiacht var^ dringieiid ^ am > Aufmerksamkedt ^ebelen iind die

w«tiigeo ^len wiedertioli'Vorgelesenfiilid vofbuchstabitt: Den
alktentMorgen las man dennoch tausendmal ^edrnekt, Nerro-
phyteuset ein umnogliches Wort' ein leerer Klang, der sich

aof Nichts beziehen liess, stand da zum Andenken fur meine

und ats Quelle ftir aile Folgezeit! Und nicht besa^
erging eg mit den wissenschaftlichen Benennnngen anderer nema:

Doctrinen, die ich damals dort SKuni erstenmal offentUch auf-

stellte. £a moebte man doch lieber gar nichts gesagt habeni

'Weil nun weder der Ausdruck Fh^rmota-xis noeh der r.Ge-

gewRtand der darait bezeichneten Einsiehten bishia: Sfientiich

besprochen . wordei) ist, so niochte ich. wenn der Raum es
ertaubl; diese Gdegenbeit zu einei Erkliifting, die man won*
sch^ k^ttite^ benutzen. Mit Phyrhiotojcis {\ovt^yfm Wn ww*
her schieben, kneten) babe ich zunachst jene eigenthtimlkh Tflfcr-'

'

setzten Steliungen bezeichnet, die (wie icb tangst auf das fitocg-

faltigste ennittelt Md durah immer neue Nael^rMuBgeii imJ*airf

vteter Jahre «ber atte Zweifd erhoben) bei vielen BkUben durdi

friihe Selbstumknetttn£r hervorcemfen werden. wovon^ttum

\
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^chect kmhtsntar den Zwetgen^'^ v[mawhiar? Skflor^cedazea ) ^e-

meinhiB yorkommen. Die PhynnotetxtB, sm sie-Auch ilMite:QEtes

nocfc so bestaneig uad streng benjessea, ast "alsorteittej'firma

taxis primitim, sondern bewirkt Stellun^ea, wcIch^'dem^U den

geometrischen Grundrissen der BliitheK. sonst wohl' V^rtmuteti

zunkchst als vollige Rathsel erselieinen laiissen, besbBders ^i
beschiiinkterem Auftreten iin Kreise NaUverwaudter, wie «twa!

unter Alsineen wahrend in andem Palten/ wo sie (wfte^

uQZ£lhIigemai and regelmassig bei Laid^lattem and Bracteen)

bios partiell .auftritt, auf diei Vetdi&ltaisse.d^r. mrs^praaglici^en

Blattsteliuug keinen 6t5r€ttde»; Einfluss ubtSZur Orienfciru«g

betrachte xoaa di« a!i Ib^eiden FUnkes nieht t^tvra bersiH aoiidem

hiuaa laufendeQjLaabbliU;ter ^on I^p9mml<nmm, Ji^Jam\l AV
gundo and befiottders von Spafgammn rmnosunk and fdie' -Deek^

blatter ftw : i^a»£^a^o major. Bas axtrefmate fieis{^el (die! Wata^

dezUng d6ar.2nisammengewachsenen Stipuiae ron; den zugeMlrigcdi

zwei Laubblattern boeh hinweg bei Cinehon^Q nocb weit?toerbttr

teBd) liefest nnsere Gentiana crHWa/a*:^ .Beirkraftig^ren. £xe|n>-

plarefi dieser au^h in sa vielen aiklBrii.Bltlckeniauagemcbns^eB,

oiLScbitzbareB Pfianze laafen Bamlich die F 1 an kjan der ¥ojr>-,

Mfttter^nacfa alien Al]^tuf(nige»« tb«ils sebr TOilr auf ;>dtelQ(

T€l)us des Kelehes ihrer Mittelblathe hinau und bilden saoutt

dem betreffenden Antheil desselben ^usajunien in ungewi)bftiidir

ster Weise einen tiefeu Sack fiir die, in ganz gewahnlicber Art

unterhalb am Pedicell, axillar bei ibrer Mitte befindlichen Set-

teabliithen zweiter Ordnang, deren Tragblatter sie sind;^ Die^
BU^e \on iJplimiS Hypocistis bot (1S35) m^ner tJi^r^ttoimBg:

frdiicfa BoehAusserordentlicherjo^, da si(% durch ahnlicheia Hiaan^
_r.. '

latifen der Flanks der Ferigontbeile aafs klarste in blo$ oben
offene lf'aehe?,eingetheiU ist Was wohl; hauptsacblich von

der frdhen .Grasse der Narbe herriibrt, die auf die Perigpntfaeile

wirkt^ wie die jugemUicbeB Bliitheuknospen aaf die Bracteen bei

Arbu^cs^ Phfitogo^ Garex u. s. w.. wo nanilich dasHinaubtreiben

der Mitte hoblziegdtger Biattchen die Bads der Flanken in die

WM ziehti em VorgaBg, der im 6ros8en und Kleinen solvit

banfig regelmg^stiig eiatritt, aber al$ I'ypus ganz uberseheB iiinid

nirgeads besprochen ist — was ubrigens nur im Zasainmenkaogt

der auch die niknude AxeBV^rtauscbung and die VerseteuBg'jra&

Knospen and Wurzelordnungeu und'^t^stt, geniigeod gefidieben

k«uite.
f '-

h * ' 4

^H 1

? *^ 'V

- ,r-0,^" C - W- -- ^ ' .'->.
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llidem i(Jli verebrliche Redaktion ergebeust crsuchc, von Vyr-

ht^h'end«m d€li gefeigneten forderlichen Gebrnuch zu machen,

v^fMeibe ich bochachtungsvoll

^Seftwetzingen, den 20. October 1864.

deren dienstfertmei"

Dr. K. Fr. Schimper,
^^aturl'orscher zu Sehwetzingen.

/

Udter die Krystalle in den Pflanzenzellen. Von Dr. Gg.

Holzner.

^j (Nachtrag zor Flora 1864 Nr. 18 und 19).
^ k

-: L Macrochemische Analyse der Rhaphidtu. .

l^e erste niacrocbemisch^ Analyse der hi RUndeln in Pttan-

zen/ellen sich findenden Krystallnadeln (tlhaphiden) wurde von

Buchner angestellt. Da aber die Untersucbung unvollstandig

wAr", so gelangte Bucbner zu dem irrigen Resultate, dass das

.,krystAllinische Satzmehl von Scilhi inaritma'' aus phosi)hor-
r

«aiierem Kalke bestehe. Seitdem aber Me yen und Bailey bc-

tepfifptet hattferi, idass kein^ Krystalle aus pbosphorsauerem Kalke

ift:4efi Pfianzen vorkommen, und nachdem C. Schmidt sogar

dfe KtystalMbrm der Rhaphiden als eine Combination des Qua-

dfat-Oktaeders nut dem quadratischen Prisma (in welchen For-

men der seebs Aequivalente Wasser enthaltende oxalsauere Kalk

krystallisiit) abgeleitet hatte, wurde beinahe allgemein angenom-

lAen, dass die Raphiden aus oxalsauerem Kalke bestehen. Eine

macrochemische Analyse aber wurde. so viel mir bekannt ist,

nicht niehrangestellt. Uin nuu auf dieseni Wege die Gewissheit

festzu.stellen, dass die Krystallnadeln ebeuso zusammengesetzt
sifid^; wie die tibrigen Foniicn der Fflanzenkrystalle, wablte ich

dfe* Rhaphiden aus fauleuden Zwiebelblattern von 5r-?7/a?nari7ma.

Man sieht an diesen Blattern schon mil blossom Auge eineMenge
weiss-cSr^Ptfuktc, welche sich bei microscopischer irntersuchung

a!s m\\M voB 20 uud mehr Nadeln zu erkennen geben. An-
derc Krystallformen konnte ich iiicht finden. Ich suchte jene

Js^ndelu iii dft^^Weise zu.isoliren, dass ich* die Zwiebelblatter so

feiii als mogficb^trrieb und den Brei abschlemmte. H^durch

erbait man sowoM fteie Kadeln, als einzelne Zellen mitdengan-
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zen Biindeln. Da in diesen der tibdge Inb^H yerscljwunden war,

so koiinte ich hoff'en, (lass das Resultat der Untersuchimg^duTch
fremde Substanzen iiiclit alteiirt werde. Ich digerirte

. Jiierauf

mit Salzsaure und filtrirte. Das Filtrat verdiiiuite icli sejh?: stark

und iibersiittigte es danu init Ammoniak. Nach zwei Tagen un-

tersuchte ich deii mittlerweile entstandenen Miederschlag unter

dem Microscope, Derselbe bestand aus QuniJrat-Oktaedern in

der dem oxalsaueren Kalke cigenthumlichen liriefcouvertfoi'm.

11. Uebereinstimm uug der kunstlicTi erzeugten und
der Pflanzenkrvstalle des klinorbomhischea oxal-

saueren Kalkes.
J

Eiu zweiter-in meiner- eVsten Abhandlung nicht erledigter

Punkt betrifft die Uebereinstimmung der klinorhombischen Fflan-

zenkrystalle mit den kunstlich dargestellten Krystallen des zwei

Aequivalente Was.^er enthaltendcn oxalsaueren Kalkes

g:gjC.0, + 2aq.)

/

Wenn man oxalsaueren, Kalk in erwarmter Salz- oder Sal-

petersaure bis zur Sattigung auflost, so erbalt man beim Erkal-

teb-^Krystalle, welche nur klinorhombische Fbi-m zeigen. Die-

selben sirid meist in Drusen vereinigt; doch findet man tiach

viele einzelne, welche zu krystallographischer Bestimmung ge-

eignet sind. Die an ihnen vorkommenden Combinationen sind

das klinodiagonale Flachenpaar und die Flachen, welche die bin-

tern (scharfen) Randkanten desHendyoedersabstumpfen(TafelII.

Fig. 7 u. 20). Auch Zwillingskrystalle (Fig. 25) finden sick

haufig. Obwohl ich schon Iiieraus schlies:seu kounte; dass diese

Krystalle zur namlichen Stammfonn wie dci- W li(;wellit und die

Pflanzenkrystalle des klinorhombischen SyVueines gehoren, sowar

es doch n5thig, genaue Messungen zu machen, um meine Ver-

muthung zur Gewissheit zu erheben, und um direkt nacbzuwei-

sen, dass E. E. Schmid bei seiner Bestimmung zu einem un-

richtigen Resultat gelangt ist.

Herr Professar Voit stellte rair auch dieses Mai das ifi-

meiner ersten Abhandlung bescbriebene Oculargoniometer bereifr-

willigst ziir Verftigung. Die Messungen ergaben ^

1) fur den spitzen Winkel der (rhombischen) Endflacbe7f29*

(Mittel ats 24 Messungen). — (Bei meinen Messongen an

Pflanzerikrystallen babe ich alsMittelweii:h71«32'gefuBden;

i
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: ..i tr flar eatsprdcheiide ¥^}zttel ipsi : WlonveBite betr^<.7|ofe'
, . -' ' 1

2tJ fur (ten .i^itzen WiBkd der Flachen, welche die hfnteren

V Baadkiinten: absttfnspfee 49* 3X' 30" (Mittel aus 12 Messwft-

gen). **^ (Daa Mittd xle^ Messangen des ^tsprechendeo

Wipkds *n iRflanzenkrystallen betragt 49* 31' und der gleiche

% ;<;. Winkel am WfaewelKte hat 49« 29' 33^ 52). '

, Ibh halte diese Uebereinstimmung fiir hmreichend, um be-

haujpttn £11 konuen, dass sowol der Whewellit, ais die kilnstlich

fit^eogteufKrystaUe und Pilanzenkrystalle des? klawriioaibiseheii

imsimii^tGnl Ea&m ein und derselben ErystaU^Mhr ai^bdreO)

^.^tetenf Staramform am zweckiimssigsten ein Hendy^^der hmu-
nQhiuen ist^ dessen prismatische Flacheu den Winkel T4« 50*

eiasclili^sfeeii -iind^ desseu EndHache zur Seitenflache lOP 41' ge-

neigt ist.
_

.'.'>^ •3<:«^V. ;*'• ^ 'U-4..> '--?V'>

.-.«:*;*ft,i

. .-, J

Eine Bemerkung Uber Biatora campestris Fr,

Hevr N. Ny lander hat in seiner Abhandliitig ,iOni-d^ s^-

iitenjatiska skillnaden emellan svampar och lafvar'- unter

r€m auch angefiihrt, dass Pezim Jtfo/r^/eoh'i Pers., vbri Prof. E.

Ft in A iBiaiora campestris genannt, unwiderteglieh ein Pilz sei.

UiQizu wurde von mir in der deutschen Uebersetztihg dieser Ab-

itodluiig (vid. Flora d. J. IsK 27) in einer Note die Beinerkung

beigctfiigt, dass Dr. Theod. Fries obiger Angabe Nylanders
ia der „Gen. heterolich. Europ.'* p. 86 in not. bestimmt wider-

r X

Rprochen habe.

-- Seitdem sind mir aus verlassiger Quelle weitere Aufkiarun-

ges fiber die in Kede stehende Pflanze zugekommen , die geeig*-

wt sein dflrften, die beziiglich der letzteren noch schweberiden

Differenzen zu beseitig^, und diedeshalb hier eihen Platz fin-

d«ii inogen.

Hm-nach ist zwar Biatora campestris Fr., wdche E. ^tiie^

2«^st In Wet. Acad. Handl 1822 und dann in seiner tich. Ear#.
r^ormt-p. 265 als soMe beschrieben hat, toselbe was Pernio

Moitgeotiifers., w^lche auch Fries selbsfals Synonym ztt

seiner 1/. cosw^cs^m citirt. Aber dieses GcwacKs gciortnach

N. Nylander, der Original-Exemplarc iffi^ BsiimMo^g^^^
ti)itersucht hat> nidfii ssu den Fleehten, s^etn ^ A^ tfizen,

wi€ dies ttbrigens auefc schoft die Fries'klic Btfeeif^feng der
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E. Fries in seiner Lich. Suec. exs. sub N*. 222 unter^<iim Na-

m^B'Mcftom Cttwipesfnjs anpgegtfeeB und bei.5;der ^Bescbreibting

tM«sev\ in der LicbJ-^ur. reform; citirt -toit ,• - mit xji^xiuak Mm-
^6tf» iPeirs. luchta gemein, s6ndern ist ^ne -tttirkliehe^r'^lecbte,

riimliiih , CoUema evikscens ^yL Lidi. Scand. ProdroiBK*(P//32.

Theod. Fries hat also, als er die ange^^ogene Steffe iiber

ii. mmpe^is in „6en. heteroL Ewrop/' niederBchrieb^ tt'ohl^Ori-

ginale der unter N". 222 derLich, Snee. esra; ausgegebenien^Fftiiial&

dieses Nam^is, d. i ^QtCBlimae^^^e^nsK^h^fW^^
achte Feziza M6ugeati^/SiB^% vor Aa^en gebabtuhd dEdi^ ^dtoi^

- U.^-^:;

Botanlsche IVotlzen*

Durch die die TVissenschaft bereichemden Untersuchungen

dies ikrpi fro|e3&ojc de Bary iU}ei- fruher von mir behaiidette

l|§9^ata:bin ichziu* Revision diei^er aieiner Arbeiten ub4 'v

di^? f<)igeaden ErUaruBgen veranla^&t worden: .

/. l)/^pbaeria typhina i&i nicht, wie ich, fruher glaubt^, ein

Epi-^, sondern ein Endophyt.

.2) Die Gonidien der Sph. Ufphina keimen zwar, was icK

aUiCh indiesem Jahre wiederholt heobachtet babe^ auf dem >u>

s^ngUcbj&n Lager in Keimschlauche aus, trotzdem glaube iok

jetzt, dass ieh mich im Jahre 1861 iiber ihre, freilich noch niclrt

ero^ittelte Bestinunung und bis zu Ende \erfolgte Entwieklung

gQU^rt ha^e,.und dass d$ Bary mit Becht die von mir frObfii-

^ol^t g^Qfug )»^a^hteten sturapfeu Faden als die Erzeoger ^
EwU^eeieOr augibt, . ,

3) Bis znaa heutigen Tage hielt ich eine von mir aufl}fifr

w^rte ^JtuamarpAa jals vollig beweisktaftig tUr^deaZusammeii-

bang von Ilhizmorpjia xmA Mypoxylon und mit mir diejeaig^

^hfm i^h jes gezeigi babe, upd unter desen sich anerkannta Aq-

toritaten befandcn. -R /^>^ t*-^<- ^-^^ >^^-K

Ich hielt es f<ir nothig* das &eltene Exemplar des Beweises

weg^n autzubewahren und konnte deshalb frtiber die IZoisammen*

gE^origk€4t der beiden Forn^en bios durch BetracbtiH^ ffiit. dw
Lape

, ;ifei8^^ der ailmalrehe Uebergang tiber jeden Zweifel
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erhobeq zu wfT^0fk, schi|^« iests^tejl^n. f^chdem* ich heut das

Exemplar nach &en Richtungen bin zerscbnitten habe, nebme

ich die von mir aufgestellte Bebauptuug zurllck, da kein wirkli-

cber Uebergang des Markes von Hypoj^on in das der RMzo-
morpha an meinem Exemplare stattfindet. Da Diejenigen, welche

meine Beobacbtung bestatigt baben , £. B. der selige Lascb,
ebenfalls auf die nabern Structurverbaltnisse nicbt eingegangen

sind, scbeint die Frage ub^redie Frnctifieation der Hhpsomorpha

wieder eine offene zu sein. _
Icb babe bier die neuerlieh von Herru Professor de Bary

^hei^iadne bebufs itxJU^^oniorpha abgegebene ^Erkl^utrg aiis*

;̂o gi'tis^serer Freudigkeit als 2U

da dieseibcn niit aiierkenntns-

geeiErpcbenen Zwcifel mit urn

Redit ])esteheml iiachguwieseu

,

werther Mastiiguiig nusgesprocben wurden.

Einer so rubigeu Kritik wurde jch.jnit Dank lueiue bainintU-

clien Irbeiteu unterworlen seben.

Herr Professor drC B^rjr wird als eii^ Forscher, dem es

allein uni Erla;agung der. Wabrbeit zu tbun sein kann, wohl in-

zndsebe^ ^ei^^eseben baben, dass der in seinem erste^ ^ Angriff

(Flora 1863 ^". 26) mir gegeuubei' eingescblagene Ton nicbt der

recbte war, und dass seine trefflicben Arbeiten, die gewiss Nie-

mand bober scbatzt, als icb, in einer edleren, der Wilrde-der

Wissenschaft angemesseneren Form veroffentlicht zu werden ver-

dienen.

Ueber Sphaeria typhina will icb scbliesslich nocb anfiibren,

dass dieselbe hier in den feucbten Erlengebiiscben nnweit der

iSee sehr reichlich und tippig, ausserdera aber aucb auf unbe-

Hcluttteten iurftiiooren und an troeknern Grabenranderu vor-

kouiijil iVi.d >x\ k'tztern Stellen wcit spater, als an jenen. reiff:.

Au^i. i-.e ich de Bary's Nacbweis^ dass die von ; v he-

deckte bciioide meistens eine deutliche, verkummerteIniioru>e6n?s

einscbliesst, bestatigen konnen, ja viele Exemplare der Foa tri-

iMia gefunden und bewahre dergleicben auf, bei denen die

Rope noch iibei^der Spbaeria-tragenden Seheide zur Entwicke-
Irag gc|angt ist.

Daszig, den 28. September 1864. Dr, Bail.
*^^-- *^ *^- 4.

. ^
. . *

* ^

. ^
- \ ?

A

Ittetcv: Dr. Herricb-ScMfrer. DtmIl 4^ f. Ne«M»^«*im BwsU

druckerci (Chr. Krug'a Wlltwe) in Regensbnrg.
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' Iiitialt. BHlter fierichl des Kryptogamisclien Reisevereins (Fort?.)

Litteratur. — Botanische Notizen. — BotaniScbc Netiigkeiteii* im dmiiWSife!.
' I

ILiryptog^^mischer Reisevereiii.

Dritter B^richt iiber die bryologische Reise MoleadoJs.
X

i ii i t*
'

1 T (Fortsetzrag.

)

1^

: Dte^BetrachtttBg der Moose nehmen mr von Canazei ^iis

ttber diesen Steig an der rechten (ostlichen) Thaliieite vor, and

treffea Bun^^ihst die Kalke, welche nach Richthofen die obere

Tms:4er Siidalpen einleiten (Virgloria- uixd Mendola-ScMchteh).

Ifier die gewdhnliche Ealkflora der oberen Wald- und Culturre-

gion; doch verdient Erwahnung, dass Drepanium VaucJieri viel-
4

leicht iiirgends haiifiger und schoner sicli findet als auf den Fas-

saner Kalken jeder Art, und dass icli es hier mchrnials init

mannlich^H' Bliithen traf bei 5100 und 6400' p., dass es fcrner

hier wie im Contrin unmittelbar neb en H. ciqiressiformc beob-

achtet wurde, so dass es allerdings eine selbststandige JP'orm *de'r

Sippe Brepaniitm bilddt, die so zahlreiche sterile Arten zu lie-

fern pradestinirt scheint. In diesen Gehangen findet sieb fertfe'r

an feuchten Felsen sparlich Barhula itmadophila'JXix^'Tseudo-

leslcca catenulafa von fl. foemin. bedeckt auf Kalk neben Edel-

weiss 5200—5400; Plagiothecitmi pvlcheUiim, 'sylvatimm und c?e«-

tictdatum auf organischem und auf dem Detritus der Campiller

ufid-Wenger Mcrgel»"und SandsteiBSchichten. EKeSsb 'l^r/mir

, Flora 1864. 36
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ehium strigosum sparlich e. fr., Et(rh. Vaiftlieri aber auf Kalk

mit Brachyth, glareosiiw.

Auf dem Eruptivtuff uiid auf dem Kalk ^vuchscn hier

(5-6000) Gymnostomnm rupestrc, G. curvirostrc^ Encalypta ciliaia^

Mnium spinostim , orthorrynclmm , Necliera cnspa , JY. pennata^

EtirhyncJiinm 'praelo'iigiim etc.

AuY den melaphyrischen Blocken ausschliesslich: Amphori-

dhim Moiigeotii und Anoecfangmm cGmpactum an kleinen Was-

serfallen mit Cynodontinm alpcstre Whlbg., einer winzigen ? Var.

des C gracilescens ; auch trat an trockenen Felsen Grimmia cla-

tior 'mit G, ovata auf. ,

AufModer an verschiedenen Gesteinslagen : beide Myu-
rellen durcheinander 5G00' Wl und Zicria jdaeea*

Der. Wald •macM der Alpenweide von Cima Pasni Platz bei

64—6500^, die Trift zeigt Dicranum Miihlenhcclni^ der sandige

Boden gegen Pasni hinauf: Hypnum uncinatum^ PolytricJmm yi-

liferum^ alpinitm^ Besmatodon laiifoUus^ Hacom, canescens^ liylo'

comien (splendens und etwas Oakesii) zwischen 7—7400 SW. An
Sandsteinriffen : Wcbera cruda^ Grimmia. confo la; auf KalkgCr

i

stein an schwer zuganglichen Riflen der Pasni wie des Pondoi:

Gymnosiomum hicolor 6800—7400' (22. und 29. Kov. cum operc),

vereinzelte JEncalypten (commiitata, longicolla, rhahdocarpa)^ Mee-

sia minOTj Diss', Frohlichianus und JBartramia Oederi compacta.

Ke Woodsia glabella gelang mir leider ebenso wenig zu erhaiten,

als Asplenium Seelosii, dem manche Stunde geopfert ward; er-

stere wurde hier frtiher an der Seite grosser Kalkblocke gefun-

den. Dafiir lieferte der Schutt der abenteuerlichen Pondoidolo-

mite : Drepanium Vancheri bis 7200' liinauf, I)rep, Bambergeri

und Heuflerianum 72—7800' S., Brytim pseud, compachmi , mit

Hypnum concinmmi^ uncinatum^ stellatum, riigosiim^ abietinum

;

Brachyth, glareostim und frachypodium steril; ebenso, docli sel-

tener, B. collimim neben (Japsella paiwiflora. Von bezeichnen-

den Gefasspflanzen schmiickten die Riffe : Potentilla nitida^ Saooi-

fraga squarrosa^ Campanula Morettiana^ Cherleria oetandra u. s. \v.

Bei fiinfmaligem Ueberschreiten der Pondoipasse hinderten

stets die vorgeriickte Zeit oder Schneewetter , iiber Schutt und
Barrancas der wilden Pondoimassen weiter hinaufzudringen, das

eine Mai wo wir es versuchten , fehlte der Fuhrer.

Wer von Grfiden oder Pondoi herabkommt, wende sich dem
Waldhange des Rode la zu, wo eine klassische Moosstatte im

gewaltigen Eruptivschutt verborgen liegt. Zwischen Canazei und
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der unteren Alpe sind mehrere Stellfin, wo 'da^ riesige Trtim-

merwerk mit seinqn Kluftcu bis an den Saumpfad reicbt.- Die
Vegetation zeigt Massenwuchs von Grimmiaceen, hesonAevB Hed-
wigia^ Gr. elatior uiid connmttata f. , seltener G, ovata; femer
von Pleurocarpen : Nechera pennata^ crispa^ Ht/pnum rugosum:^

abietinum^ mynnim u, dgl. In den KlUften aber kriecht an senk^

rechten oder Uberhangeuden Flachen die reizende Neckera oligo-

carpa^ welche ich am 2. Dec, mit eben entdeckelten Filichten

52—5400' 0. in ziemiiclier Menge sammelte. In Fassa the last

lipt the lesst. >

. 3. Val Contrin oder Valfredda ist das Hochthal, in dessen

Gietscherbergen ^} der Stidoststrang des Avisio wurzelt. -Dei^-Ein-

gang beginnt liber Alba 4884 klammartig, eine Stufe von.5—600'

wird am Fussgestell des Monte Colatsch tiberschritten, ehe man
den langen Hochthalboden erreicht; ge'genttber die dolomitisch6n

Gerolle und gigantischen Wande des Vernel 9773, der Mamfo-^

lada 11055, mehr hinten der Vernal 9493 mit Gangen und der

Sasso di Valfreddo 9445 stark begletschert, daneben Campo Zi-

gelao und C. di Lastei mit einem Passe nach Pelegrin bei 9401

(Le Sirelle?) nach Eichthofen (1. c. 243). Hier zweigt eiB

Gebirge ab, das nordlieh nach Fassa heraus an Hohe und Breite

wachst; bis 8500' und daruber erreichen diese eruptiven Tuflfe

des Bufaure am Monte Colatsch, der z. Th. aus Kalk besteht

und der den Eingang zum Valfredda mit gewnitigem TriimmeT-

werk raarkirt. Am guten Wetter verzweifelnd passirte ich dieses

Thai zweimal in Schnee und Kegen, das Wenige was gesammelt

werden konnte, verheisst viel Gutes, wenn anders ahnliche Lo-

kalitaten wiederkehren , was im Uuwetter nicht zu libersehen

war. Den Almboden von Conti'in bilden Seisser Mei'gelschich-

ten, daruber glimmerreiche Campiller Schieferschichten , aucfi

Kalkmassen. Jene Triasbildungen iiberlagerri aueh das breite

Joch, 7684' ca- , welches, steil ins jenseitige Thai der Pozzaalpen

abbricht, und das, — zwischen Campatsch uud Campo di Lastei,

zwischen den Eruptivtuifen des Bufauregebirges und dem Kalk

gelegen — mir damals ais Forca rossa irrig bezeichnet war;

wahrend die wirkliche, von Fuchs begangene und nach ihm

durch das bei 8000' hochgelegene Vorkommen rother Sandstcine

1) Die foIgeDden Gipfelftngaben aus Grobmanns Marmoiadaskizze in

Abbdl. d. Alpenvereins 1863.

36*
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^pp^ezeichnetC; Forca rossa 5stlich vom Sasso vernale liegt.

(Bicljthofeli p. 244).

Beina Aufsteig also ins Valfredda finden sich alsbald

beide Timinien neben einander zwischen den Trummern

des dplomitischen Gesteines, auch beide Pseudoleskeen
und auf ,einem mulmigen Zirben-Hirnschnitt Eiirh. strigosum

i;eichfruchtig. Hypnnm fastigiatum , Halleri^ Vancheri , bilden

Jtfassenwuclis. Der Schutt erneuert sich' beim Betret^n des an-

faftgs nocU waldigen oberen Thalbodens und reicht weit an der

Ostflanke des Colatsch hinauf. Ausser den ebengenannten , voji

4wen. ffypnum Vaucheri sich zwischen H, cupressiforme unver-

apdert mengt, bilden im Triimmerchaos folgende Massenvegeta-

tion: Jiypnum triqtietrum, Oahcsii^ gJareosum, Mniiim orthorrhyn-

chum fl. m., und eine grosse Form des Didymodon mhdlas (var,

cavernarum Mdo.). Eingemengt finden sich Mnium stellare,

spinosum^ rostratum^ hymenophylloides in kleinen , blaugriinen,

vereinzelteu Exemplarchen , aber augenblicks durch Filrbung,

Zartbcit, Form und Stellung der Blattchen kenntlieh, 54—5800',

&0lten und steril. Ferner Webera cruda, Timmiae sp,, Barbmla

r^curvifolia^ Ttychodium, Brachythecmm trachypodium^ und eine

a^sserst schlanke, verlangerte, arm- und entfernt-astige, bleiche,

selten goldglanzende Form ans der sterilen Gruppe der Br.

c^»:f^0,5a, welcher Prof. Schimper in lit. Braehythecium 310-

ImflU nannte (Exsicc. n. 72 ^Is Br. cirrhosum ausgegeben, fiir

dessqn an feuchten prarupten Stellen erwachsene Varietat ich

das Moos halten mochte). Mit diesem fanden sich auch sparlich

Orthofhecium nifescens, intricatitm, chryseon und das zierliche 0.

binervidtim, welches ich in den „Beitragen zur Geographic der

Laubmoose'' p. 120 beschrieben habe \). Weiterhin fand sich auf

trocknerem Moder eines Felsens auch eine Orthothecienform, die

ung<5mein an 0. strictum Ltz. (ebenda beschrieben) erinnert.

Als diese Oase des Schleerndolomites, 54—5800', bei furcht-

barem Unwetter ausgebeutet war, wurde der Weg zur Oontrin-
aipe.und iiber das geschilderte Joch (7684^) ins Val di

Pozza.hinttber eingeschlagen. AUein abgesehen von Ptycho-
dien, Dieramm Muhlenhechii und endlosen folytrichen (F.

alpinum, juniperimm
, pilifenim ^ dlpestre) ^ welche %uf dem

breiten, sanftwelligen , windigen Jochriicken von 6800' an wu-

\

1) Id den von Lorentz herausgegebenen Moosstndien von 1564, n. Tfeeil.

2) Nacb Trinkers Charte.
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ehtjrten , boten diei-e thonigcn Hochweiden uns nicht das Min-

deste. Vielleicht dass der Sturm uns entferntcre gUnstige SteU

len vcrhiillte, — vielleicht dass die Augitporphyre des Cailipatsch

und Bufaure melir gewahreii, deren Durchforschung versagt blei-

ben musstet Der Absteig fiihrt zur Casa di Colampfir' hiriab

in den grossen Kessel der Pozzaalpen , mit welcher wir das

Monzonigeb|et betreten.

4. Monzoni. Wenn irgend ein Theil der Fassaner Al-

pen meine Erwartungen hoch gespannt hatte, so war es das

Thai, wo der S ye nit die Kalkgesteine (Dolomit und Virgloria-

kalk nach Riclith ofen ') in kuppenformiger Erhebung bis zur

aubnivajen Region hinaufragend durchbricht , und wo ihn wie-

demm Hypersthenit durchsetzt — nach,dem eben genannten

Monographen „eine Augitporphyrnia"sse , welche in GaOgen in

dem'noch nicht erstarrten Syenit aufsetzte und mit diesem latig-

sam erstarrte" — jedenfalls ein sehr seltenes Gabbrogestein von

btdeutend basischem Gemenge (nur 44—46Vo Kieselsaure),

Es war mir bei dreimaligem Besuche nicht moglich, mit an-

dercr als geologischer Befriedigung zuriickzukehrcn, und ich

glaube gar nicht, dass Unwetter und die grosse Kiilte, der ich

und meine Begleiter trotzen mussten, die Ursache der unbedeu-

tenden Ausbeute sind. Es ist vielmehr die aussere Form, in der

die genannten Felsarten auftreten, und vor allem der z^heste

Widerstand, den sie der Verwitterung leisten. Sie zertriimmern

wohl, aber sie sind im hochsten Grade dysgeogen, Der

Monzoni, 8900', ist ein dunkler, steil und mauerartig aufstei-

gender Kamm, wild zerrissen, voll scharfer Grate und isdlirter

Felspyramiden, dazwischen Schluchtcn (Toal, Tobel) mit scharf-

kantigem SteingeroU erfiillt und fast ohne Spur einer Ve-
getation, ohne Grasnarben , ohne Moosdecken, fast ohne

Flechten!

So erhebt er sich aus einer beckenartigen Alpflache, deren

sandig-thoniger Boden fast ganz von den Triimmem seiner 6e-

steine verhtillt wird: ein wahres Cabinet aller Variettiten, heller,

dunkler, fein- und grobkorniger Syenite und Hypersthenite, dazu

Kalk und Contactgcsteine voll Idokrasmasse und Glimmerblatt-

chen. Kechts der Sasso di Loch, weiss und nackt, kaum er-

steiglich, links in der Hohe der Kalk von Le Selle, 3213', wie

1. c. p. 250 f. 147 f. — Vgl. Buch in Leonhd. Tas^bb. 1824 p. 288 I —
SUder ibid. 1829 p. 265 f. — Reuss ibid, 1840 p. 148 f. -- Kllpstein
0stl. Alp. p. 84 f. f . etc. etc.
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man den Uebelrgang uber einen Ausliiufer des Zigelao nach Cam-
pagjiazzu und Pelegrin nennt , und von dcm auch der Eio d'Al-

lochef kommt , wie das leicbt versiegende Bachlein des binteren

Monzonifhales heisst. ' Diese letzte Flache des Thales , obwolil

scheinbar an der Baumgranze, ditrfte doch kaum liber 6^00' ge-

legen sein. Ehe^ sich das eigentliche Monzonithal mit dcra ,ost-

lictr herabkommenden Val di Pozza vereint , durchbricbt seiil

Bach den Mendola-Kalk in einer ausserst engen Spalte; unter-

halb dev Gonfluenz beidcr Bache hoven die Engen bald auf, auch

die grosseren Blocke und die Culturetl von Pozza und Pera be-

decken das breite Avisiothal.

Wendeu' wir uns von hier, bei Pozza beginnend, der Moos-
welt zu, so ist zu notiren, dass auf humosen Mauern um die

genannten Dorfer bei 41—4200 bereits Pottla tmncata und cavi-

folia haufig sind. Auf den EruptivtuffblOcken vor der Confluenz

der Monzonibache wticlisen Grimmia elatior , committata und

? niontmm^ Hedwigia. Dieselben auch unterm Bufaure bei den

Pozza-Alpen ! Weiterhin auf faulem Holz Flagiothecium nitidu-

lum bei 4800' oder hoher. In der Monzoniklamm (5000) fanden

sich Eurliynchium pilifenim^ praelongum^ BracJiythec, glareosum f.,

Molendii Schpr*, Mnitim orthorrhynclmm^ stellare^ Timmia me-

gapoUtana auf Kalkboden.

Im hinteren Thalboden: die Steinformen von Leptoh. fili-

forme und Les'curaea; Grimmkyapocarpar ovata^ Domnava invve-

nigen RSlschen auf den Syenitblocken, Dicramnn 3Iilhlenheclcii

c. f, und Grimmia apocarpa zwischen den Gerollen.

Am Gehange ostlich vom Monzoni: HeferockuL dimorpJmm

als compacte Alpenforin neben Dkranum SlarJcii und sparlicher

Solorina croeea] auf Hyper sth en sah ich alleiu etliche Easchen

des Amphoridmm lapponicum. — Vielleicht dass dieKalte, welche

mich und Bernardi, den trefflichen Fiilirer und Mineralienhand-

ler, zur Einstellung meiner dritten Begehung zwangen, dadurch

einiges Wichtige entgehen liess; viel kauu es aber absolut nicht

gewesen sein, und ich halte mich zum Ausspruche berechtigt,

dass die dem Geognosten und Mineralogisten gefeiertste Partie

von Fassa fiir den Bryologen die gehaltloscste ist.

5. Val Duron hcisst das Thai, , welches bei Canipitello

4716 von Nord her miindet. Ptechts uber seineni Eingang steht

der Rodcla (Westhang), liberragt von den drei uiigeheuren west-

lichen Zinnen des Langkofel 9G00', des eigentlicben Typus der

Fassaner Dolomite, links ein schwarzer K^mm, Monte delle
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Donne genannt, and imi diesen herum biegt' sich alsbald das

V^l Duron nach Wcstcu binauf 'in den Rosszahucn (Tschamin

8720' Dolouiit). Die bucklige. Joclilinie „auf der Sch^eid", die
r

von den llosszabnen zum Dolomit des Biattkofel 8400' reicht^

und von Pilssen zur Seisseralpe (Molignon 7080') und nach Gro-

den iiberschritten wird, besteht wieder aus Augitporphyr und sei-

nen Tuffen, in die somit das oberc Duron sich bettet.

Ich kpnnte dem inlcressanten Thale, das eigentlich ausser

dor vorgestecklen Beg^hung, aber doch ihr zu nahe lag, um
unbcruhrt zu bleiben, nur einen kleinen Ausflug widmen. Ber-
nardi, der von Cotta, Richthofen, Sonklar und anderen

mit Hecht gelobte scharfsichtige Fubrer, hatte, von meiner Be-

gcisteruug uber Mniitm hj/meno2)hyUoides SLngesteckt ^ sich vorge-

nomnien, auch nach Moosen zu sehen, und— aus Du^on gleich-

falls dieses edle Gewachs mitgebracht War ich 6chon iiber-

rascht, dass ihn das ersteMoosbetrachtenbefahigte, das Gesehene

wieder zu crkennen, so war ich es noch mehr, als ich an der

FundstiittCv angekommen , bei dreistiindigem Durchspahen aller

Cavernen das Moos nur in zweien spiirlich fand ! Auch hier auf

Humus in verwachsencn Kalkkluiten bei 52—5400' am Nordost-

hang von Monte delle Donne , lebt es mit Mnium stellare und

orthorrhynchiim^ Timmien, Brachyth. glareosum, iltfoZewdii S c h p r.

und AmNysteguim S])rucii, das ich bisher nirgends hubscher sab.

Auf den Kalktriimmern vielfach breite Decken von Hypmm Hal-

Icri, cJirysophyllitm^ fastigiatumy Vaucher% Mnium spinosum; da-

gegen selten Hypmini Satiteri, Seligcria imsilla, Gemein natiir-

lich sind die Kalkmoose der Bergregion wie PseudolesJcea catenu-

lata, JBarbula ioriuosa, Leptotrichiim flexicaule und dergl. Die

Waldbildner sind auch hier Pinus Cembra, Larix eurqpaea und

Abies excelsa.

Das librige Duron wurde sowenig als ein anderer Theil der

Seisseralpe in den Rereich der Untersuchung g^zogen, ich er-

wahne dcsshalb nur noch einen bei Fontanatz am Siidhange des

> Monte delle Donne gelagertenEruptivschutt, als denzweiten

Fassaner Standort der Nechera oligocarpa^ wiederum auf dun-

- klen einschiissigen Flachen 46—4800' nicht allzuselten.

Von der Vegetation des breiten hiigeligen Beekens von Vigo,

wo Facchini starb, lasst sich wenig sagen; die Cultur bedeckt

sandige und thonige 8chichten ; erst bei Moena 3805, wo der Pe-

legrinbach von der hochsten Erhebung der Quarzporphyre , vom
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Stock des Monte Bocche 8908' herabkommt, wcchscit die bcenc:

Quarzporphyr steht an, ein neues Gebiet'bcginnt

J

V. P r e d a z z o.

§ 1, Bald unterhalb Moenu 3805 treten die Berge naher zu-

sanamen und der Avisio fliesst von Forno bis Predazzo (3263
F

Wolf) im engen tiefen Thale hinab, zwischea Thalgehangen, die

seit L. V. Bueh's Besuchen klassische Statte geworden sind.

Kecbts Vorberge des Latemar und Gavignon:. iind an ihnen

grosser Wechsel von Kalkgesteinen und den beid^n typischen

Endgliedern der Melaphyrsippe, von deren alterem (Augit-

porpbyr) Buch bei Forno umnittelbar an den Serpentino
verde antico erinncrt wurde; bis kurz vor Predazzo der jtin-

gere oder Turmalingranit, doniinirt. Links vom Avisio die

ungemein steilen nordwestlichen Abhange des Yiesena 8273, des

Mullgrande und Gran Mulatto 7123, an denen Melaphyr Syenit

und Turmalingranit .wechseln. ^Bei Predazzo fiudet man sich in

einem weiten Thalkessel; abgeseben vom kleinen Eio' di Susina,

einem aus Nord kommenden Tobel, kommt von Osten aus Pane-

veggio 468J5 (Wasserscheide des Cismone eventuell des Brentage-

bietes) der wasserreiche Travignolo heraus zum Avisio, der

mit ihm die ostwestlicbe Thalrichtung durch ganz Fleims fort-

setzt. Das Thai, noch bei Ziano 3024 breit und fruchtbar, bildet

von Tesero 3330' an einen mehrere-hundert Fuss tiefen Schlund,

indemsich der Strom erst in den weicheren Grodnersandstein,
dann in de^senMuttergestein, in den Quarzporj^hyr, einschneidet.

Dariiber liegen auf der Sonnenseite Castello, Cavalese 3200'

und Tesero auf einem Glirtel von alterer Tria^^, jenem rothen

Sandstein und den grauen thonigen Seisserschichten, welche bier

besonders reich an Schalen der Posidonomy,a Clarai und an

Gyps entblosst sind. Diese sonnigcn heissen Abhange voU Vitis

und Zea werden durch die Dolomite des Cucal, der Cornazzi,

Coronella und der hochbcriihmtcn Sforzella vor den Nordwinden

gescMtzt; die warmereli Sudstromungen verstiiiken, an diesen

pralligeti Wanden gestaut, die Wirkung der Exposition *). Die
gegeniiberliegende Thalseite bildet cincn wunderbaren

Contrast: von Castello bis Predazzo reicht fast ununterbrochen

ein schwarzer Coniferenwald von 3—6000' hinauf, der alle n5rd-

•s

1) Vgl. Molendo, Moosregionen der Tauern p. 128, in den von Lo
rentz herausgegebenen Moosstudieo.
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lichen Voralpen, Zweige und Thaler dei* Lagoraikette bedcckciid:

und liberall schauen aus zahlreicJicn Schluchtcn die eckigenGipfcl

und Schneiden dieser Porfyr-Hochalpen heriiber, von der Cinia
diLagorei (? 8040 oder 8260) an bis zum Coltoron, der siid-

lich iiber der Brticke von Boscampo, steht. Die Zerrissenhcit

dieser Kette zeichnet sich besonders in der Thatsache^ dass auf

der genannten, kaum iiber 2 Meilen langen, Axenlinie gegen 12

Seitenthiiler senkrecht eingeschnitten sind, was obenso vieleu

Seitenasten des Hauptkammes entspricht. Bei solther raschen

Folge der Aeste mussen die Thaler tief und eng, die Thalbange

^
entsprechend steil sein. Uebrigens sind doch die nieistcn zieni-

lich leicht zu begehen: durch Val Sadola fiihil ein Saumpfad

in das Astagebiet hipuber,

Bei der Briicke von Boscampo macht auch am unteren Tra-

vignolo der rothe Porphyr dem Turmalingranite Platz: der also

mit demMonzon-Syenite den untersten Rand des KesselS von
w

Predazzo bildet. Dariiber und dazwischen Varietaten der M6-

laphyrsippe, unter denen besonders der eisenharte Uralitpor-

phyr des Mullato mit seinen mattgliinzenden dunkellauchgruncn

Krystallflachen das Auge fesselt. Er bedeckt die sUdlichen Mulat-

tohangfe bis zur Thahlsohle herab mit Tausenden schartkantiger

Blocke, fast allein so haufig wie die anderen Gesteinc und G.

Rose ') sagt in seiner Arbeit iiber die Grunsteinporphyre „cr

sehe dem Uralgestein von Cavellinskj zum Vcrwedisein almlich.''

In der steilen, der Travignolomiindung gegeniiber liegendcn

Berghalde bemerkt man schon vom Thai aus die Stellen, wo der

Predaz^it bricht: ein an parlschen Manner erinnermlcr Kalk,

dor seine eigenthiimliche Ausbildung, seine Entstehung dem Con-

tacte der Triaskalke mit den heraufdringcndcn Syenit- und Me-

laphynnassen verdanken mag, von denen letztcrer in Gangen

auftritt „deren Auslauler in Serpentin umgcvvandelt sind''. Die

Abhange der Sforzella sind sehr steil, Maraschini schatzt den

Boschungswinkel zu 80**; besonders an Canzacoli wodieStcUe

der klassischen Ueberlagerung des syenitischen Gesteins ist. In

denSchutlhaldenfindct man Triimmer aller petrographischcn Vor-

kommnisse, auch die ol- und schwarzgriinen Serpentine und jene

farbigen bis dunklen Marmore ,,mit den glilnzcnden talkigon

Kluftflachen", die stelienweise wie oin Epithelium anliegen, bind

reichlich zu treffen. Der Marmorbruch von Canzacoli liegt bei 4545,

1) Pogg.endorf, Add. 1835 p. 28.
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Achnlichc Vedulltmss- wie liier -wicdei-liolcn 'Adi gei^ionuber

un der Margola, an der sich auch IJyporsthcnit tindet, und

'/.war treteii hier der Predazzit iiiid die (Juntactgesteiiic iiicht

imter 5000^ auf.

Im Ganzen siiid die Gehiuigc all' dieser Urgcbirge iiusserst

stcil, auf den Scliattcnsciteii bcwaldet; wcitgcdelinte nackto wniid-

iirtig'e ^^tcinnias.scn stehen an viclcn Stellen und auf alien Seitcn

an, uucli wildc steilo Tobel hat es in Mengd; wo die Boschung

es (;Cstattct,'licgGn^ besoudcrs in den Siidlagea des Mulatto, end-

lose Geriille scliwcr vcnvittcibarer Gesteinsmassen. „0b die

rrognose giin^tig sci'* fiir don Zvrcek des bryologischen Sam-

niclns, odor ob niclit, — das leiichtet ^\ie ich denke z^Yi^;che^

dio.sen Zeilen doullich gcnng ]i(?raus. Ich fi^gc boi, dass.ichvon

den wichtigeron rreihizzogcstinneu nur die scltenen z^vci voni

liio de Viesena, welche Richthofen als Porphyrit und S'^ye-

nitpoi'phyr be/eiclmet *J, nicht fand, well uiir eine bcim Stein-

scliWcn in Cauzocoli crlittenc Ilandvcrlotzungmit dem Gebranehe

des Alpenstockes auch die weitere Bcgchung des Mulatto-Vie-

yena-Riickens unmoglich nuichte, — abgosehen von Zeit und

Schneewetter, das auch den bciuhmtcn Monographen dieser Ge-

gcnd verfolgt zu haben scheint.

Ich wiirde mich, ganz abgeschen, von theoretischen anderswo

zu entwickelnden Grunden, einer Impietiit gegen diesc von den
T

Manen der efsten Geologen geh^iligte Gegend zeihen niilssen,

wcnn ich nicht von ihreni cbeu so reichen und gordisch ver-

"wickclten als belehrenden Lane auch deni bryologisclien Leber

cine anspruelislose Skizze vorgefithrt haben wurde.

1) TnmDims vt-n McI. und Aii^. in Sitz. Bit. d. Acai!. 1850 ^p. fiO f. -

Wogen dor Ueihenfol c:e (Iieser Ei-uptionen vgl. die schone Darstel

lung der elben in Sitz. Ber. 1857 p. 321 f.

(Schluss fulgt.) .



571

JLitteratur
Anleitung zum Einsammmeln, Prapariren und
Untersuchen der PlFlanzen, mit besonderer Riick-

sicht auf die Kryptogamen. Im Anschluss an den

Elementarcursus der Kryptogamenkunde von Conrector

W. 0. Helmert uud Dr. L. Rabenhorst. Herausge-

geben von J. Nave. Mit einem Vorwort von Dr. L. Ra^

benhorst. Nebst 9 in den Text gedruckten Holzschnit-

ten. Dresden, K. Hofbuchhandl. v. H Burdacb. 1864.

8. 94 pag.

Da fiir die Kryptogamen eine derartige Anleitung bisher noch

nicht existirte, so konrnit dies Buch einem wahrcn Bediirfnisse

entgegen. In der That hilft es demselben auch auf rccht be-

friedigende Weise ab, denn es werden nicht nur die allgemcine-

ren Verfahrungsregeln fur die im Titel bezeichneten Zwecke bci

sammtlichen Hauptgruppen des Gcwachsreichs , von den Algen

an aufwarts, umfassend und ausfiihrlich cntwickelt, sondern auch

noch fiir eine Menge specieller Falle praktische, Von einer reifen

Erfahrung zeugende Winke und Rathschlage mitgetheilt. In bo-

sondcrem Grade ist Ictztercs bci df?n Algen der Fall, wclcbc, an

und fiir sich schon Gelegenheit zur Darstclluug schr ver^chiede-

ner Sanimlungs- und Praparationsnicthodcn bictend, auch noch

mit einer ganz besondern Vorliebe bchandelt sind, so dass der

ihnen gewidmete Abschnitt die Halfte des ganzen Werkchens eiu-

nimmt.

Ein besonderer Abschnitt lehrt noch, wie cin Herbar einzu-

richten und zu conscrviren sei. Hier scheinen uns jedoch manclie

Anweisungen nicht recht praktisch, wie z. B. die Bezeichnung

von Gattung und Art auf dem Herbavbogen durch iSumuicrn,

welche mit denen eines systematischen Werks resp. eines Kata-

logs iibereinstimmen, Verschnurung der Packe mit Krcuzband

u. dgl. Das Aufsuchen kostet bei einer solchen Eiurichtung vicl

zu viel Zeit und ist z. B. beziiglich des erstercn Puiikts vorzu-

ziehen, den Speciesnamen selbst, etwa an die unterc linkc £cke

des Bogens zu setzen und die Arten einer Gattung dann inner-

halb eines geraeinsamen Umschlags alphabethisch zu ordnen. Es

ist dies zYfar nicht gerade wisseuschaftlich , allein sehr zeiter-
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spareud, was man namentlich bei dcm Gebvaucbc giossercr Her-

barien gar deutlich fuhlen wird.

Ein letztes Kapitel endlicli handelt vom Mikroskop, giebt

jedoch nur die fur eincn des Instruments ganz Unkundigeii noth-

wondig^ten Erliluterungen uud Verhaltung-smassrcgeln.

Das Biich wird sich olme Zweifel recht ntitzlich erweiseii

und kann Allen, die dcr darin gobotenen Auloitung bedurfen, niit

bcfctem Gewissen empfohlcn werdcn.

Die Laubmoose des Cantons Aargau. Mit besou-

derer Beriicksichtigung der geogDOstischen Verhaltnisse nnd

der Phaneroganienflora. Von Adalbert Geheeb. Aarau,

Verlag yon H. R. Sauerlander. 1864. 8. VIII u. 77 pag.

Ein einfaches Verzeicbniss der 277 bisber im Canton Aargau

beobachteten Laubmoose, mit Angabe der Standorte, der gcognp-

.stischcu Unlcrlagc und Fruchtreife. Voraus gebt eine geogno-

stische Schildcrung des Gebicts., dem Werke von C. Mosch:
m

.,das Flotzgebirg'e im Canton Aargau'' entnommen, neb^t einer

kleinen Skizze dcr Aargauer Pbanerogamon- und Gefasskrypto-

ancnflora; letztere ist am Scblusse iioch)[uals besonders ver-

zeichnet. — Das Schriftchen tritt anspruchslos auf und ist mit

Fleiss geavbeitet. *

4'

Botaiiisclie Hotizcu*

Die Hi. Midiacl-Orangen, die in England so hoch geschiitzt

werdcn, konmicn von der griissten Inscl der Azorcn, die auf

einer liodenfiache von IOV3 Quadratmeilcn nahezu 300 Millionen

Stuck Orangen im Wcrtlic von fast G00,000 Thlr. liefert. Ein

Siebentel dieser I^Iasse wird gewobnlich von den Einwohncrn

selbst verzehrt und der Rest wird ausgefubrt. Ueberhaupt siud

die Orangen fiir sammtliche Inseln der Azoren von der grossten

BedeiUung. Man kann gcradezu sagen, dass diese Inseln davon

leben, ^owohl unmittelbar als Nahrung, wie mittelbar als gewinB-

bringender Industriezweig. Wie man anderswo den Eeiclithum

nach der AnzaUSchafe, fiinderoderPferdeberechnet, dient hier
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der Orangenbaum als Wertheinheit. Hoch und Nieder, Reich wie
Arm schopft sein Einkoninien aus den Orangen. Wahrend dor
grosse Grundbesitzer 1000 oder 1500 Stanime hat, erfreut sich

der arme Bauer an den Friichten, welche die grunen Aeste aiif

seinem eigenen Dutzend oder Halbdutzend Baumen vergolden.

All ihre Zeit, ihre ganze Denk- und Thatkraft widmeu die Insu-

laner d<jm Anbau und der Pfleo;e des Oran^enbaumes. Mit derO^ V. w.v.,x.-,

grossten Sorgfalt und Aengstliehkcit wacben sic tlber den Bau-
men, um sie vor der Gcwalt der Elem^nte oder den Yerwustun-
gen eines verheerenden Insektes, des Coccus, zu schiitzen. Ira

vollen Tragen bringt cin cinziger St. Michael-Baum jahrlich 12

bis 16,000 Orangen hervor; ja von einem einzigen Baum solleu

einmal in einem Jahre 26,000 Orangen gesammeit worden sein.

Bei Messina gibt es nach Sartorius von Waltershausen Citvonen-

baume, von denen erzahit wird, dass sie 10,000 Friichte auf ein-

mal tragen, wahrend die grossten Orangcnbaiime hier nur selten

mehr als 2000 Fruchte hervorbriiigen. Bei Porto und Sevilla

blilt man 8000 Onngen fitr den diirchsclmittlichen Ertrag eines

Baumes. '

t

In der Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gar-

tenbaues in Berlin am 28. August verlas der Vorsitzende einen

Brief des Prof. Dr. Koch aus Angers, in welchem dieser iiber

die in den grossartigen Baumschulen von Leroy in wirklich un-

geheueren Ausdehnungen betriebenen Culturen von' Baumen und

Strauchern, die wir bei uns nur als Topfpflanzen kennen, be-

richtet und hervorhebt, -wie man hier, wo die Pflanzen in natur-

licher Ueppigkeit gedeihen, an den haufig vorkomraenden Aban-

derungen recht deutlich sehen konne, wie viel unniitzen Ballast

an Arten die Botanik semacht babe.

Lefroy fand bei seiner Forschungsreise im Innern von

West-Australien , die er 1863 auf Kosten der Ackerbaugcsell-

schaft zu York und derKoIonial-Gesellschaft ausfiihrte und wobei

er ohne abermassige Beschwerden ein gutes Stiick liber das

fruher bekannte Gebiet hinauskam, ziemlieh viele, in den besie-

delten Distrikten nicht vorkommende Pflanzen : da aber unter den

Mitgliedern der Expedition kein Botaniker war, so ist der Wis-

senschaft aus diesen Funden kein Nutzcn erwachsen. Von In-

teresse sind jedoch- die Beobachtungen iiber den Skrub, Von
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tier Ausdehimng und Undurchdringlichkeit iev Skrubgiirtel hat

man sicli bishcr wohl ubertriebeue Vorst^elluiigcn gemacbt, wcnig-

stens faiid L. keinen Skrub, desseTi Breite eine englische Meile,

(uler dessen Areal mehr als 5 bis 6 engl. Quadratnieilen betragen

biltle. Er unterscheidet folgende Arten : 1) Tammar^ nacb einer

darin liiiufig vorkommenden Kanguru-Art so benannt, ausschliess-

iich aus einer zwerghalten Eucalypta-Art bestehend, die von un-

terivdisclien Stammen in feiiien Reisern bis zru einer gleichfor-

niigen Huiie von 15—20 Fuss aufwachst, wie das Unterholz von

Esclien oder Hascl. Man findet diese Dickichte stets auf un-

friichtbarem , hoheren Boden; 2) Marloch^ aus einer andern, noch

kleincren Zwergart von Eucalyptus bestehend, die selten iiber 6

bis 7 Fuss hocb wird. Er wachst meist an dem unteren Abhang
clues Hilgels, stels auf feuchtem Sandboden und ist schwieriger

zu duvchdringen wie 1; ?>) Speancood^ anf Thalsohlen und den

unteren Abhangen der Hiigel, stets auf feuchtem oder thonigen

Boden. 4) Jam, eine zwerghafte Art, die sich schon'nahe am
iJoden verzvveigt; auf sandigem, meist feuchten Boden; 5) Cedar

(Mf'Ua Oder Cadrcla), eine verkriippelte Species, haufig mit 4
• untennischt; G) Tea-tree (Melaleuca oder Leptosjicrmim) gleich-

falls eine zwerghafte Art, auf thonigem Boden, der aber Abfluss

liaben muss.

r

Unmittelbar in der ^tadt Lyon ist ein frfiher sumpfiges Ter-

rain von 101 Hectaren an der llhone Seitens der stadtischcn

^'erwaltung fiir I'A Mill. Fres. angekauft und mit einem Auf-

waiidc vun 1,G Mill. Fr. dadurch, dass man Damme gegen den

Fluss aufgeworfen und einenSee von IG Hectaren Oberllache aus-

gegraben hat, trockcn gelegt nnd in einen Park umgewandelt,

dor eine der grossten Annelimlichkeiten der Stadt ist. Mit die-

sem Park ist ein zoologischer iind botanischer Garten verbunden.

Der Ictztere umfasst I'/i Hectaren und enthalt ein reiches Arbo-
retum, eine systeniatisch geordnete Sammlung von Perennien von
4200 Arten, unter deneu vorzugs^\eise die einheimischen stark

vertreten sind. In besondcren Abtbeilungen werden fcrner cul-

tivirt die schon bliihendcn Pflanzeu, darunter z. B. 1500 Rosen,
die Cerealien, die FruGhtbilumc, die Arzenei-Gewachse und in-,

dustriellcn Pflanzen. Ausserdem sind zahlreiche Gewiichshauser

fiir die iVemden Pflanzen vorhanden. Die geernteten Samen wer-

den in grosscu Massen freigebig nach alien Seiten bin vertheilt
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Unter clexi sechs Preisfragen, welchc die Gesellsclmft fiir

Wissenschaf't und Kunst zn Utrcclit I'iir das Jahr 18G5 aiisge-

scliricbun hat, bcMndet sidi audi ibI^;•eudo botanisclie : Yerscliie-

dcnc Unlersuchungeu haben fcstgest'cllt, da.ss die Liclitstrahlcii

von verscliiedencr Breclibarkcit nicht eiiicn gleichen Einfluss auf

die Ycrscluedenen Thcilc dcv Pfmuzen ausilbeu. Die Gcsellschaft

lordert nun eine kritische Uebersiclit der hieiuber angcstelltou

'

Beobacbtungcn und Kxperinionte, sowie eiiio Ausdehnung dersel-

ben aui" Piianzen , die nocli niolit Gegenstaiid soldier Untersu-

diungen gewe:ecn sind , um die Natur dieses Eiuilusses und die

Unistiinde , unter denen er sicb firhibar madit, besser kcnnen 'zn

lernen. — Die Abhandlungep sihd in franzosischer, bollandischer,

deutscber, englischer oder lateinischer Sprache vor denioO. Nov.

d. J. an den Secretair der. Gesellscbaft van Rees in Utrecht

cinzusendcn, Der Preis be:;tebt in einer goidenen Medaille iiii

Werthe'vou SOO holliindiseben Gulden. Die gekronte Abhund-

lung wird- in den Scbriften der Gesellschait veroffentiicbt.

Die konigl. botanlscbe Gesellscbaft in London zablt nacb

deni letzten Jabresbericbt 2334 Mitglieder. Die Einnahnie belief

sicb auf 10,781 Pfd. St. (iiber 71,800 Tblr.) und die Ausgabe auf

8059 Pfd. St. (53,673 Tblr.).

Der aus&erordentliche Landtag des Grossberzogtb. Sadisen-

Weimar bat 13,000 Tblr. zur Erbauung cines Laboratoriums fiir

pflanzenphysiologiscbe Untersucbungen bewilllgt, nicht abcr die

fur die Ausrusting desselben geforderteu 2000 Tlilr. , da nnwi der

Ansicbt war, dass dieae aus den Mitteln der Uuiversitiit selbst

zu entnebmen seien. Die Piegierung bat den letzten Beschluss

^ bedauert und wird wahrscheinlich mit ihrer Fordcrung wieder

vor den nacbsten ordentlicbek Landtag treten.

Das von der physiographischcn Gesellscbaft k\ Christiania

unter Lcitung von S a r s und K
Ji
e r u 1 f berausgegebcne Nyt Magazin

for Naturvidenskaberne entluilt ini .13. B,'mde S. 1— 141) eine Ab-

handlung von Axel Blytt unter dem Titcl: Berefnlng i*m en i

Sonnneren 18G3 foretagen botanisk Beisc til Valders og dc til-

sraendsendc Tractor.
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Botatiiische Heulgkelten im Buehliandel.

Beschrcibung der im Grossherzogthum Luxemburg vorkommen-

den Orchideen. Luxemburg, Biicke. 6 Ngr.

Ettingshausen, C. v.: Beitrage zur Kenntniss der Flacben-

Skelette der Farnkrauter.: H. Wien, Gerold's Sohn. 3^3 Thl
V .!*:

Koch: Bericht iiber die vierte allgemciue Yersanjmluug deutscher

Pomologen, Obst- und Gomuseziichter nebst der damit verbun-

if&e»wBn Ausstellung, wiilirend der Tage vom. 10^ -bis^iS. October

1863 iii Gorlitz. Weimar, Voigt. 1 Thlr,

Mart rin-Donos, M. v. de : Florule de Tarn , ou enumeration

des plantes, qui croissent spontau^ment dans le d^paiiement

du Tarn. Tome I XXIV et 470 p. Paiis, J. B. Bailliere

et fils.

MiilTer, L. : Beitrage zur Forderung der Obstcuitur und Obst-

kunde in Deutscbalnd. Stuttgart, Schweizerbart. -27 Ngr.

Parlatore: Considerations sur la Methode n^turelle en Bota-

nique. Florence.

Tassi: Sulla flora della provincia senese e Maremma toscana.

Siena.

Uebersicht. der Geschiclite iind Literatur der Schweizer-Florcn,

nebst einer Aufzahlung der Gefasspflanzen Einsiedelns. Einsie-

dcln, Gebrtider Benziger. V4 Thlr.

Unger, F.: Ueber einen in der Tertiarformation selir verbrei-

teten Farn. . Wien, Gerold's Solin. 3V, Thlr.

Die vicr und vierzigste Ausstellung der fc, li.

G^arteiibau-Gresellscliaft in IFieii von Blumen, Pflanzen,

Obst , Gcmiise und Garten-Industrie-Gegenstiinden, findet im ncuei^

Gebiiude der k. k. Gartenbau-Gesellschaft (an der Ringstrasse,

scgeniibor dcm Stadtparko) von Samstag den 22. bis Donncrstag
den 27. April 1805 statt.

Redacteiir: Dr. Herrlch-Schaffer. Druck der F. N e n b a a efscben JBoch

druckerei (Cbr. Krug's Wittwe) in RegensbOTK.
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Regen^llUrg. Ausgegebea den SO- N^yember. tHQA.
^'

MuUmlU Dritter Berkbt des Kryptog«mis<heD Reiserereios (SdUoss). ~
L'ttteratur. — Botaniscbe Notizen. — Verzeictaniss der iip J. 1864 fOr die Semm
lungen der kkl. bot. Creselbchafi ein^esanRenen BeiMire.

KryptogamSseher Reisevereiiti ^

Dritter Beficht uber die bryologische Reise Molendo's.

(Schluss.)
r

Niin zu den Moosen: z'unacbst nach Cavalese, daim ia

einer*Curve uber den Miilattohang und die Margola streifend

durch Sadola avf die Hohen des Caiiriol,

Es waren besonders die sonnigen Felsen und Mauem des

Runtsandsteines und rothen Porphyres zwiscben Cavakse 3199'

und Tesero 3330', bei deren Anblick ich stets an einc freund-

liche Mittheilung Carl Mflllers denken mugste, dass in den

Thalern Giudicariens Grimmia tergeathm nieht selten sei. Und
in der Tfiat hatte ich uach kurzein Klettern das *Vergnagen,

diese schSne Grimmie zahlreich aber nur mit spajlich.sten Friich-

ten zu begrflssen. Sie wachst an mit Strassenstaub dick beleg-

ten Verticalflaehen rait G. commntata und auch G. elatior . in

leicht zerfallenden Easen. Ausserdem iinden sich hier: Phmc^tm

serratmn selten, Ph. bryoides und mspidafum zahlreieh, Poffia

fruncata, Barhuia faUax,^ nngidculatrt, graeiih (V steril) als Mas-

senwuchs; seltener Barhuia afjrmm spli^ermis Milde ') und ein

t) Icb batte drs scbOne Moos io Windiscbmattrei 1862 geCdDden, und da

fflir Mildews Bescbreibcng nocb unbekaont wn, als B. alp. muUcu Mdo. in

scbedis druckea lassen. Icb f&ge dies niir bei» i*m die Prioril&t If ilde's zii
r

ebreo.

Flora 1864. $7



steriles Bryam in machtigen Kissen, das gleichwohl nuv eine

Fomu des B. capiJlare sein inochte; feraer B. alpinum^ ? Mil-

demmm sparlich uiid i*. arijentcifm zahllos. Galhim rtibrum und

f'ampamda spicafa.

Bei Cauzacoli 3600—4500' fahd ich auf vergrasteni De-

tritus: Barlnila ronvoluta, Fattia intermedia; an feuchten Felsen

(dunklen Kalken, wohl Pencatit) einige fruchtende Rasen von

Grimmia anodon, Barhtda alpina, Ein Versuch von alien Gestei-

ijen dieser beruhmten Stelle Flechten zu schlagen, — bei der

Harte der Gesteine olmehin miihselig— endete doppelt ungliick"

lich, denn ich war den mir aber und aber eingescharften Mah-
hiingen, bei der Fleehtenjagd, „nur die am wfenigsten Etwas

gleichsehenden Pilnktchen zu bevorzugen" so getreulich nach-

gekomraeu , dass die theure schwere Kiste laut Arnold's
ittaasgebendem Urtheile den vollendetsten Quark enthielt, dcfsseu

sich dieser langjahrige Kenner . entsinnen konnte.* Ausser-

dem wurde mir ein Finger der rechten Hand so verletzt, dass

ich auf den Gebrauch des Alpstockes und damit auch auf die

Begehung der schwaVzen Porphyre in den steilen H5hen des

Mulatto-Viesena verzichten musste. So rachte sich der Versuchs-

bau auf die Microlichenen Fredazzo's mit der herb ertjieilten

Lehre, dass auch bei ihnen das Sammlergluck nicht Saflke des

Zufalles, sondern der gereiiteren Erkenntniss sei.

Soweit ich also dieMulat to gesteine untersuchen konnte,

finde ich nicht, dass die Differenzen ihrer Moosvegetation andere

sfiien , als solche, die man auf die mehr oder weniger vorge-

schrittene Verwit?terung beziehen kann.

Wenn die Siidlagen weder auf den schwarzeu Porphyron,

noch auf den Feldspathgesteinen viel aufweisen konnen, so ist

das die Folge des wenig angegriifenen Zustandes der ohnehin

zumeist dysgeogenen Gesteine; wenn in Nord und^st der Tur-

malingranit etwas reicher als der Syenit erseheint und dieser

wieder reicher als der Melaphyr und Uralitporphyr, so ent-

sprfcht diese Skala der Moosbekkidung nur der Skala ihrer

Fahigkeit, Detritus zu bilden. Ein einzigesMoos fandich

nur auf Granit , nicht aber auf den kalkreicheren^ schwarzen Por-

phyren; es ist Grimmia leucophaea 35—4000 S. und auch von

dieser will ich nicht behaupten , dass sie die sog. kalkfreien Sub-

strate absolut festhalte.

' Sonst fanden sich Am Mulatto: QHmmia conimui^ata^ omta,

Q^ocafga, elatior, Bacomitrium lanuginomm^ canescens^ Hedmgia,
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Amphoridium Mougeotii^ Barhda iminosay die Steinfonnen des
Lepfohymenmm und der Lescuraea, Leficodon, Hyp^ium uncina-

turn, splendenSj ahiethium^ mynruyn -7— alle als Masseiiwuchs
und, die erste Art ausgenommen , die audi in Siidlagen kaum
5000' erreicht, bis uber 6000 ins Gebict der sehwarzen Poiphyre
hinauf. Stellenweise: Grhumia puhinata, Hartmanni und
? montana bis 4500' W, ; Eaeomitrium microcarpon. sudeticunij

Bartramia Oederi^ Hhpphylla, Halleriana^ beide Distichien.
Bryum crspiticmm^ Plagiothecmm pnlcheUttm^ ilenficnlafmn^ Hyp-
num glareositnK arcuatmn^ rngosum •— alle bis G8— 6400', die

ersten beiden nicht unter 4500' NW. Ferner seltener: auf

Granit und Syenit der Nordseite 4500—6000' Grimmia spiralis,

conferta^ G. 3IuMenh'eekii und G^ torqnato vereinzelt. Brywm
alpinum bis 5000' selten und steril, Jjeskea nervosa hoher; Pogo-

natuni alpinum zwischen 4—6000' N. zwischen EhoAodendron fer-

rtigineum. Auf der Siidseite auffailend viel Dianthns Seguierii.

Aehnliche Vegetationszustande findet man an der Margola,
an deren Nordostseite mir Freund Gobanz ein durch Triimmer-

werk gebildetes System von Kliiften bei 3500' zeigte. Icb fand

auf den Blocken des Syenites und Granites u. a. GrhmmaMuh-
lenteckii in einiger Menge, in den 'Ivliiften Plagiothec detitic,

myumm, pnlchellutn und eine ausser^t zarte lucide Form, welche

Schimper als PL nitidnlmn bezeichnete. Sic wuchs mit den

genannten auf der Unterseitc der^lockc. welche flas Dach der

Kluft bildeten, ioh hielte sie doch fur PI MnUeri^ntm. Wenig-

stens kann ich die sterilen von Schimper bestimmten Forraen

voni Glimmerschiefer des Velberthales und voni Nordosteck der

Messeilingwand 8200' ') nicbt davon trennen/ Aus solchen Er-

wagungen schlug Dr. Lorentz in lit. 1862 vor. unser bayeri-

sches P/. MuUeriamm \on ::^chinipers Art zu trenneft (PI

Molendii Ltz. TIL 1862).

§. 3."Das Porphyrgcbiet, d. h, das der rothen oder

Quarzporphyre betreten wir bei Ziano 3024, \vo PJiascum oris-

pum^ Gymnost. mkrostonuwi ^ Wcisia virididciy Ilylocomium squar-

rosum, PJiirk piUferum an schattigen und fouchteu Acker- und

nicht selten sind.

. Wir wendeh nns shdlich ins V a I S a d 1 a und steigen am
* - -

t) Die HoheoangabeQ in meiner Arbeit iiber dieRegionen der Tauern-Moose

1. c. p. Ill and 146 beiiehen sicli luf dicse Form. Das bayerisclw fertile Pi-

Mm, fand icb nirg^nds iiber der tiathesgrenze- ^

-t
'

S7»

%
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Osthang zu den letzten Hausern hinauf. An ungelieuren Blo-

cken : Hedwigia^ Grimmia commntaia, ovcita doniinirend; als En-

semble bei 3600—3900' OrthotricJimn Stttrmii, Amphoridivm Mou-

yeotii^ Antitrichia A^ar. Mspanica (Schp. Syn,)l

Der Steig klettert iiber eine steile durch grosse Abrutschun-

gen hemmende Berglehne weiter, durch ein vom weidenden Vieh

verkrtippeltes Birkengeholz. Hier wuchs: sparlich (?) BracJiyth.

eampestre 3900' W., ebenso Dicranella siibulaia ^ Leptotrichum

liomomallum — beide im Gebiete der melaphyrischen Gebilde

sehr selten ! Brachyth. salehrostim^ Hypnum strigosum und dimor-

pMm auch fertil. Auf tief schattigen Gerollen ein Hypnum un-

cinatum teneUmn^ z. Th. dem K fertile ahnlich. Man erreicht bei

4400' etwa an einer Brticke den auf der Westseite angelegten

Saumpfad. Hier ein schattiges Triinamer chaos gewaltiger

BlScke eines Porphyres, der mit der Varietal am Monte Boccbe ')

wohl identisch ist. Am Wasser selbst kiimmerlich: Limnohmm
molle, Crafoneuron fliictuans^ Blindia, Grrimmia alpicola ; an den

Felsen Amph, Mougeoiii, Encal^ ciliaia, Earh. praeL van tenel-

lum\ auf Moder vonMughus und Cembra: Ein Ex. von J5wa;&aM-

mia indifsiata^ daneben Cynodonthim gracilescens , auch Dicra-

num congestum genuinum^ das in diesen Stidtiroler Alpen ent-

sehieden selten erscheint. rAIles z^vischen 43—4500' NO.

Ein kleinerer Schutt barg : Eacomitr. microcarpon^ Bicra-

num Starlcii^ Blag, pulchellum unA Mulhrianum. denticidatnm' nnd

sylvaticum, HetcrocL heteropterum ^
— fast alles einzeln , bei

49—5100'.

Im Bache die erwahnten Moose , auf einem Brecciengesteine

Dicran. longifolhtm.

Auf Sumpfboden eine schone derbe Form des Hypmim
stramineum neben H. examndatum^ Bartramia fontana; auch

Sphagnum acutifolitwi^ das ich in den bisher durchwanderten

Sudalpen nur selten gesehen 'hatte.

Neuer Schutt ungeheurer Trumraer mit einer seltsamen

Gesellschaft: auf den Steinen Isothec. circinatum^ in den Kliif-

ten Hypnum heteropterum mit denticulatum uniMullerianum ver-

wachsen, und neben mit einer dem E. myosuroides parallelen

zarten Form des Jsoth. myiirum, Blagioth. dent myurum, Hyp-
num trachypodium mit fruchtendem coUinum, An den dunkelsten

1) vergl. Richthofen, der ebensoviele Varletaten ah Kraptionen an-

nimmt, Beschr. v. Predazzo p. 118—128.
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Slelleii Nevkera oligocarpa (20. Oct, 1863). Diese Gruppen zvvi-

scheii 5800 unci 6100' N.

Das Thai schickt nach SO. einen Zweig hinauf. in dem im

Schutze, wilder Geschroffe ein Lager von Lawinenschnee peren-

nirt. Die Westspitze ist der Cauriol, das Ostcap heisst nach

meiner Karte Canzcnagol. Es geht iiber steile Graspliitze uud
wiistes Steingerolle fast ohne andere Vegetation als Rhaocarpon
alpicolum rasch empor, bis das Geschroff deui Weitersteigeu

wehrt. Man trifit zwischen grosseren Steinbroeken Dieranum
albicans f.; ich fand nemlich einen grossen, wahrscheinlieh von

Gemsen oder Ziegen, welche beide diese Wildniss beleben, los-

gerissenen Easen mit jungen und alten Seten zwischen 64—6500'

N. — Eine schwarzliche Grimmla Donniana oUiqiia (analog der

G. ov. ohl^ , eine kleine glanzendschwarze Andraea ? alpestris

bei 73—7400' N. an feinem Schneekessel war der Lohn mehr-

stiindigen, zum Theil nieht ungefahrlichen Klctterus.

Ziiriickgekehrt fiihrt eine halbe Stunde lang der S^umpfad
iiber endloses odes GeroU auf das Joch Sadola, das mir mit

6542' etwas zu nieder bemessen schien. AVenige hundert Schritte

weiter iiber das trockene, vonFIechten graugelbe und kaura von

Ihjpnum dlmorphiim aus seiner bryologischen Nacktheit erlosten

Triimnierfeld hinweg, erweitert sich das Gesichtsfeld , das bisher

der rechts aufgiebelnde Spitz Castelir einengte. Vor uns liegt

ein neues Thalgebiet, uber das in gewaltiger Praeht die schncc-

reiche Cima d'Asta hereinstarrt.

VI. C a r i a.

Es ist ein verlorner Winkel des Brenta- oder Cisraonegebie-

les, das Val Cia, zu dem man von Sadola 6542' aus hinab-

stei^t. Waldig, dunkel Und schmal, steigt es vom Calaminta-

passe 6426' zwischen Asta und Lagorei herab; kaum in Decen-

uien siehtes einen Geologen (Weiss 1806, Bertrand-Geslin,

Trinker, G. vom Rath), einen Botaniker wie es scheint noch

seltener. ^Das Seitenthal, iu dem es zunachst hinabgeht, zwangt

sich durch die Flanken des Coppola und Cauriol hinab, und bald

unter Forcella (Pass) di Sadola bei 6100 erreicht man den von

einer Lawine niedergefechmetterten Saum des Hochwaldes (ein-

zelne Pinus im Geschroffe noch bei 6600' SW.), und dabei auch

die Zone des siidlichenThonglimmerschiefers, die sich

hier durch ein Reibungsconglomerat mit dem Porphyr zuerst

kenntlich macht; alsbald auch durch das Kie§do zablreicher
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Quelleii. Weitei" liinab beugt man hoch iiber der Munduiig un-

seres Seitenthales uach Westen hiniiber, steigt iiber die Alpen-

wiesen und durch eudlose Tobel, bis m,an bei der Miindung des

Val Fossernico zum Vauoi oder Bergstrom des Valcia hinabge-

langt, alsbald audi xu den Culturen des Canal San Bovo, wie

,das Thai von-Oaoria nach einem nicht welter bekannt geworde-

nen Heiligen heisst. Ehe man aber nach Caoria 2614' gelangt,

erreicht man eine Stelle, wo der Asta-Granit eine Strecke

welt auch die n(3rdliche Thalwand bildet, gegeniiber der Miindung

von Val Regana. Diese Strecke, von Foysernico bis Caoria, ist

eines der wildesten Alpenthaler. Steile Wande treten nah zu-

sammen, mit grauenvoUen Steiulawinen verheeren sie den Thal-

boden. und durch diese hiiufigen Abbiliche werden oder erschei-

nen sie noch pflanzenleerer und drohender. Untev Caoria hat

ein neuerer Bergfall i. J. 1828 die Vanoiflutlien zu einem halb-
E

meilenlangeu See gestaut. Hifer sah ich die langentbehiie Buche

t'reudig wieder ; wenu auch ini falben Herbstkleide, ihre Grenze

dftrlte zwischen 46—4900' iu Nord- und Sudlagen schwanken.

Die oben genannte Yal Regaua fiilirt siidlich hinauf ztt

einem kaum unter 7200' gelegenen Sattel der zwei Granitriesen,

Col di Croce und Cimadasta verbindet Erst umsteigt man
die Cataracten der Miindung zum Vanoi, dann geht es durch

Wald und Weiden in ein immer mehr mit Steingeroll sich I'iil-

lendes Hochthal z. Th. iiber Giimmerschiefer , zuletzt erreicht

man iiber eiu*eridloses Tritmmerfeld aufsteigend jenen Sattel,

iiber den ein Saumpfad nach Val Tolva und Tesino und nach

Grigno 715' in der Valsiigana fiihrt. Voni Sattel wendet man
sich rechts zu den siidowtlichen Abstiirzeii der Cimadasta l^in-

iiber, und kann hier iiber furchtbur steile Lahner und Wande
das Astapiateau erreichen, wenu man dieMulden so nennen kann,

die an der Abzweigung der Nordwest-, West- und Siidwestanne

zwischen diesen und dem Hauptgrate liegen. Von den beidai

Astagipfeln ist der westliche hOher. Wenige huudert Fuss sud-

lich unter seinen Wilnden bettet sich in einer solchen Mulde der

Lagetto della Cimadasta bei 83—8400'; von ihm aus

rechts iiber grobes Triimmenverk hinauf ersteigt man den eigent-

lichen Grat und das Westcap der Cimadlsta (8864 nach Tr in-

ker) mit dem Genusse einer unermesslichen Fernsicht (bis zur

V Adria, als *e man einen fernen Nebelstreifen bezeichnet).

Ich besticg diesen hcjchsten Granitberg Europa's am 21. Oct.

auf jeneni gefahrlichen soiist ausser Gebrauch stehtmden W^ge
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nbev die lolva-\^aude, mcU die aadereit verschneit waren, aiiiev

der Leitung eines tuchtigen Camorzero d. i. Geinsenjagers, Gecco
Loss, der niir beim Absteigeh naliezu das Leben rettete. Wir
stiegeh zu diesem Behufe Morgens 3 Uhr von Caoria mit Later-

uen weg, die wir uin Skben loscliten, and erreichten um 6 Ubr
Abends wieder das Dorf; von 11 bis 2 Uhv trieben wir uns am
eipigen Lagetto luid auf den Gipfeln uiiiher. Da* dabei die

Beobachtungen sparlicli waren, kann niclit befremden.

Die Moos flora durfte in den Schlucbten der Asta, beson-

ders im wildcn Thakhen zum Lago del Bus liinauf Intevesse ge-

wahren, die Reganaseite (Ost) verspricht wetoig, die SUdparthie

am Val Tolva ist total ann.

Im Ansteig zur Valregaha jSudet man auf Granit: Weisia

fuyasi h€i 3300', CynodontiUm polycarpon^ Brachytheaium plnmo^'

sum^ Weisia crispula.
.

^1
Bei/der'untersten Reganalpe: sterilcs Limnobium molle. Welter

hinauf Racomitria (sudet. microca^pon, canescens, lamtg.) auf

Glimnierschiefer und Granit noeh unter der Bucbengrenze (4200).

Die Buche, die hier Bestande bildet, durfte in ihrem Vorlfom-

men von dem vona Oligoklas herriihrenden Kalkerdegehalt des

Eeganagranites wo nicht bedingt, doch begiinstigt sein.

Auf dem oden Triimmerfeld des Jocbes zwischen Val-

regana und Tolva fund sieh in kuraraerlicheu Exemplaren Diera-

num fidcatum. Sonst Ilacomitrium sudeilcum^ Weisia crispula.

Lescuraea saxicola 7—7200^

Auf oinem Granitdetritus einer Mulde bei 8100—8200' Un-

raasse von Folytrich. sexanyidare.

Um den See und in den nach West geoffneten Mulden und

Bachlein: lockere flaekerige, hellbraun oder olivenfarb gefarbte,
n

leicht zerfallende Basen der Andraea nivalis) in massig feuch-

ten Eitzen bis zum Gipfel hinauf wuchs dieselbe zwergig, dun-

kler gefarbt und compacter 82—8600'; beide Formen fruchten

sparlich und trotz des stark verschiedenen Habitus der Endglie-

der ist die Identitiit unzweifelhaft. Sie unterliegen demselben

Formgesetze wie alle hygrophilen Moose, wenn sie terrestre

Formen bUden.

Am Lagetto fanden sich noch: Grimmia mollis auf feuch-

'ten Steinen, haufiger die van aquatica Schpr. im Wasser, als

die kleine Normalform ausserhalb desselben. Dabei Bacomi-

trium sudeiicum var. aquatica (caulibus laxifoliis procumbentibus,

foliis humidis rccurvis, junioribus apice jiyalinis, reti semorum
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genuiuo generis), eine zweifelhafte seltsam aussehende sterile

Form. Ferner Pseudoleskea brachyclados, Brachyth. glaciale mit

beiden vorigen am Abfluss des Sfeeleins , alle zwischen 83—8400'.

Am Gipfel 86G4' ausser Andmea. nivdis auch Weisia

crispula.

Wir kehjen zur Miindung des Reganabaches in den Vanoi

zuriick und steigen, an Aniphoridmm MotigeoHi und Weisia fu-

gax voruber, jenseits des Rio Fossernico die steilen G change
des Uauriol an. Neben dem Wege, der nun fast 2 Stunden

iiber Glimmerschiefer hiuauffiilirt, tinden sich zwischen Buchen-
* L

wurzeln: Plagioth. Roeseanum. dentatmn, Brack. DehUinumy popit-

Imnu Weiter hinauf 3800—4500' S. ausser den Genannten: En-

calypta dliata, Barhula tortitosa und Didymodon rubelhis neben

D. cylindricus . der. die Buchengrenze tiberschreitend auch im

westlichereu Gehange des Cauriol bei 51—5200' wiederkehrt.

Mnium orthorrhynchiim. Polytrichiim tirnigerum und formosum^

Webera cruduy Etirh. strigosum und praelongum und fruchtend

hie uud da Flagioth. Miillerianum\ das sind die notableu Ge-

wUchse des Waldbodens , deneu Webera longieolla, dmgata und

Bryum capillare zwischen 5—6000' folgen.' ehe das crasser- und

moosleere Porphyrgeroll von Sadola beginnt.
r

r

VII. E i s a c k g e b i e t.

Es erCibrigt noch, einige am Euckwege beobachtete Moose

zu erwahnen. Nachdem die klaasische! Einrichtung der Fosten

zwischen Brunneck und Livinallongo, die auch noch durch Erd-

rutsche und Bildung eines See's in Enueberg verlangsamt v?urde,

mich gezwungen hatte, ein paar Woe hen in Pieve zu barren

und, abgesehen von erwachsenden Kosten, in der Mitte De-
cembers liber die stark bcschueiten Liicher vou Campolungo

(6400) und Ferrera (7300j zu gehen, uber letzteres im grossten

Sturm- und Schnee-Treibeu ; nach dieser lebensgefahrlichen Er-

^rung war keine Ueberraschung grosser als die milde Luft, die

ich schon am anderen Tage im Kunterswege erathmen konnte

und bald darauf in Dr. Milde' s gesegnetem Winterasyle Meran.

Ich trage nach, dass ich in Livinallongo noch Grimmia
alpestris, elatior, amdon, conftrta und Cos<;inodou in den Slid--

lagen des Coldilana zwischen 5600—G400' beobachtete, auf Erup-

tivbreccic '), wobei GY'mmia anodou constant auf den eingeba-

F '
I

1) SclioD Emmerich erwilmt Itei Sctaaubacb dies tiestdn.



ckenen Kalkirocken wuchseu, welchen die anderen ebenso hart-

nackig fremd blieben (etwa G. co*?/er?a auBgenommen , welche ieh

weEn schon anderwarts, auch auf Kalksteiunotirte). Ferner fand

sich bei Tarda eine Varietiit der Barhula icmadophila zahlreich

an iiiassig feuchten Kalkfelsen 52—5400' S.

Im Val Gar den a oder Groden wuchs an der Fichtengrenze

bei 6600' auf humosen Kalktrtimmern unter den Gesehr^ffen des

Pissadii ') OHhotricknm alpesfre unter Barhida tdrtuosa und
Pseudol. catemilata.

Das untere Groden, an der Grenze zwischen den por-

phyrischen Gebilden und dem Glimmerschiefer.gelegen, bot rair

auf Kalksinter des Schiefers : -TricJiosionmm tophaceum f. selten,

Brack, rwuJare in Menge; an Fels^ju EtirhyHcMum striatitlum t
neben und zwischen E, striatum 1600'. Trichostomum glmtces-

cem und homomallum neben dem gemeinen Atrichum^ Dieranella

varia und heteromolla, alle als Massenwu^s. J4—1900'. Cosci-

nodon pukmatiis an Vert ical wanden des Schiefers, des For-
r

phyrs und ihrer Eeibungscongloinevate selten (wenn es nieht zu

Grimmia pumila Mlde. gehortV) 16—1700'.

Am Kunterswege ^) zwischen Kolman und Blumau (1300

bis 950') herrscht der Quarzporphyr in verschiedenen Varietaten

vor, Ich ijbergelie es, die Formen des bekannten interessanten

Thales zu skizziren, und hebe kurz einige Moose heraus. An

Mauern: in Menge Barbida inernm an Farbe und Starrheit der

Blatter wie der Biichse augenblicklich kenutlieh, B. mnralis, su-

"htdata, fallax, imguicidata. Trichosfonnm convoluttim ; Anacalypta

Janceolata, Pottia trimcata, sogar mit rudinieutarem Peri-

ston! variirend, P. cavifoUa, Grimmia indvinata ^ welche in

feuchten Vertiefungen in v. ^^^V-ZtZf^ Schpr. uhergeht. An uiit

Strassenstaub bedeckten Felsen der sonnigsten Htellen fand sich:

Grimmia tergesmm in Menge aber sparlich fruchtend und leicht

zerfallend. An anderen Porphyrriffen wuchsen Gr. leacophaea,

ptdvinata, commutata. An Grabenaufwurf unreife i^w«ar/a ca?carea.

Tags darauf, oder anderthalb Tage nach dem aufreibenden

Kampfe mit Sturai und Kiilte auf dem Passe von Ferrera , traf

ich im Zustande der grossten Abspannung in Me ran ein, und

Icti finde es bezeictmend , dass die waischen bei ihreD WasserfHKen ibre

Gedanken nicht fiber's P hinausbringen konnen. Die Namen Pissada, Pis-

savacqua, Sorrapiseb lassen die Sache nicht anders erscbeinen.

2) Den Ricbtbofen scbarfsioolg als eine miocane ^paite denied: ^fo% v

Predazzo p. 160 f.
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ich werde nic die angenehmeu und belehrenden Stunden verges-

Hen , welche ich der freundlichen Aufnahme Professor Mild e's

verdanke. Hier aber sei es mir zunachst gestattet, ^hm nieinen

berzlichen Dank fUr das freundliche Geleite auszuspreeheu, mit

dem er mir die Autopsie so vieler von ihm entdeekten Perlen

der Meraner Flora ermoglichte. Ich envahne nur die Campylopits

subiilatus , polytrichoides , die Braunia sciuroides , Pierogonium

gracUe, LGptodon Smithii^ mit denen ich die Vereinscollectionen

bereichern konnte. Bei der Unmoglichkeit den Darstellungen

Milde's ttber diese Gegend etwas Wichtigeres beizufttgen, ver-

weise ich auf diese und nehme hiemit von diesem liebensv^urdi-

g€n Bryologen und vom wohlwollenden Leser, der gegen diese

Zeilen Nachsicht ilben moge, vorlaufig einen berzlichen Abschied.

liltteratur.
bekannten

Getvachse, Stand
+

ptinkte. Naturforscherri und Philosophen gewidmet vou

Dr. Hermann Freiherrn von Leonhardi, Profes-

sor der Philosophic, an der Prager Universitat (Sonder-

Abdruck alls den Verb, des naturf. Verdns in Brttnn,

Bd. n) Prag 1864. VerlagvonFr. Tempsky. 8. 105 pag.

und 1 Tabelle.

Du sich kraft der Widmung Philosophen und Naturforscher

in den Inhalt dieses Buches thcilen diirfen, so wollen wir jeneu

voiiaulig das I. Capital iiberlassen und den Rest, mit dem die

Philosophen ohnedem nicht viel aufaugen konnten, fiir uns in

Anspruch nehmen. Es enthalt dieser namlich , nach Vorausgang
einiger Bemerkungen iiber das Bestinnuen der Characeen, eine

diagnostischc Uebersicht ihrer osterreichischen Reprasentanten

nebst einem durch eine Tabelle unterstutzten sehr ausfuhrlichen

Yerzeichnisse der Fundorte derselben innerhalb der Ssterreich.

Monarchie. Dieser Inhalt ist nicht der Art, dass wir hier eine

Analyse desseJben geben konnten; wir begniigen uns dah^ aai*

der einfachen Anxeige und bemerkien nur noch , doss sich iiisbc-

soadere die diagnostischc Uebersicht, Wenn schon im WcsetftKchen
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k
pien hinausgehend, doch durch eiiie mit offenbar bedeutender

Sachkenntniss und strenger Logik durcbgefiihrte Gliederung, so-

wie durch die Fulle der hierbei zur Veiwendung gebrachten

Merkmale fiir den Aiifauger sowohl als den mit der Familie Ver-
trauten zu einem eingehenden Studium empfiehlt. Ebenso wird

€tl>^man uuter i^L^u zahlreiehen in den geographischen Theil einge

flochtenen Bemerkungen viele scluitzbare Details finden.

Einige Worte noch iiber das oben erwahute I. Kapitel, be-

titelt: „Ueber die Bedeutung des Char^ceenstudiums in allgemein

wissehschaftlicher Beziehung." Nehmen wir Ujngang von dem
Ballaste weltsebweifiger, in gar keine^i Zusammenhiinge mit deu

Characeen stehender philosophirender Ergiisse und abstrakfer

Speeulatipnen , womit dieser Abschnitt fiberladen ist, und arbei-

tien wir uns durch die veswickelten Perioden des Styls gliicklich

hindurch, so werden wir am Schlusse allWdings, wie wohl auch

schon am Anfange darin mit dem Verfasser gleicher Meinung
sein, dass das Studium der Chafen sehr viel Anregung uud Be-

lehrung gewahrt. Dass dies hier in hohenn Grade der Fall ist,

als bei vielen andern^PliauzengTuppen, kann nnter Riicksicht au^

einc so griindliche Durcharbeitung, als sie gerade diese Familie

bereits erfahren hat, ebenfalls zugegeben werden; eine solche

Bedeutung aber, wie sie der Verf. dem t'haraceenstudium fiii' die

hochsten Fragen der Naturforschung, ftir die Fhilosophie. jai fur

die menschliche Culturgeschichte vindiciit, muss Jedermann fUr

phantastische Uebertreibung erklaren. Uud „du sublime au ridi-

cule n'est qu'uii pas", wie der Vert', z. B. dadurch beweist, dass

er ein Werk verspricht iiber die .,A«alogie der Gruppen- und

Varietatenbildung der Characeen mit der Parteienbildung in den

verschiedenen Gebieten des Menschheitlebens/'

Schliesslich bemerken wir noch, dass zwar auf dem Titel

des fltches eine Besprechung der Characeen von morphogeneti-

schem Standpunkte aus in Aussicht gestellt wird, — namlich

eine Entwickelungsgeschichte des Individuunis sowohl als eine

Darlegung des unter der Form einer Entwickelungsgeschichte

denkbaren Zusammenhangs der verschiedenen systematischenEin-

heitcB, — das8 jcdoch im Texte hiervon nichts zu linden ist.

*
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liotanisclie Motizeii.
-* *

Bei seinen Ausfliigen in die Siert-a Nevada, die Schneeberge

Californiens , fand Hoffmann im Sommer v. J. in einemThale.

75C0 F. hoch iiber dem Meere, ein Geholz von Sequoia giganiea

niit Stamnaen bis zu 23 F. Durchmesser.

Wie bekannt, enthalt Ranimmlus im griinen Zustande einen

scharfen Stoif, der die Haut reizt und rothet. Pavesi und Mor-

tar a haben daher zu medizinischen Zwecken aus den Wurzeln,

Stengeln, Blattern und Bliitheii von it. acris, hdbosiis xmd^sceh-

rcdus einen alkoholischen Auszug dargestellt, in welchem jener
r

Stoff lange Zeit vor der Zersetzung bewahrt bleiben soil. Die-

ser Auszug soil bei seiner Anwendung vor dem Cantliaridin

grosse Vortheile gewahren , indem er niclit auf die Harnwege

reizend wirkt und keine Schmerzen verursacht (G. Polli, An-

nali di chimica applicata alia medicina).

In Folge einer Aufiforderung in der botan. Zeitung N° 30

ist die Wunderbohne von N^vaoe, von der die offentlichen Blat-

ter in der jiingsten Zeit, im Vertrauen auf die so ausserordent-

lich grosse Leichtglaubigkeit des Publikums, ganz unglaubliche

Dinge bericliteten, dtirch die Aussage des Prof. A, de Bary in

Freiburg, des Obergartners des botanischen Gartens in Miinchen

M. ^olb, des Inspectors des botaniscben Gartens in Berlin Bou-
che und des Acclimatisations-Vereins in Berlin als die ganz ge-

meine und allbekannte Sau- oderPferdebohne entschleiertworden.

Die osterreichische Revue 'bringt im 2. und 3. Bandc d. J.

von Dr. Kerner Studien iiber die oberen Grenzen derHolzpflan-

zen in den oesterreichischen Alpen. »

Die ausserordentliche Versammlung der botanischen Gesell-

schaft in Frankreich, die zu Toulouse vom 11. bis 21. Juli Statt

liatte, war vom Auslande sehr wenig und selbst aus Frankreich

nar schwa«h besucht. Am 14. machte man einen Ausflug mit

der Eiyenbahn naeh Luchon und von hier aus Excursionen nach

einigeu Punkten der hohen Pyrenaenkette.

^
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Dr. Seemann ist der An&icht, dass weitaus die meisten

Pflanzen, welche gefiillte Blumen erzeugen, auf der nordlichen

Halbkugel beimisch sind. In Polynesien und in ganz Australian

ist nicht eine einzige Art mit gefiillten Blumen aufgefunden

worden. In Siidafrika und Sudamerika gibt es wenigstens einigc

Pflanzen, deren Staubgefasse sich in Blumenblatter verwandeln.

S. zahlt 279 Pflanzenarten auf, welche gefiillte Blumen hervor-

bringen.

Die zweite Internationale Pflanzen-Ausstellung, veibunden

mit einem Congress von Botanikerrt, soil im Friilyahr 18tJ5 (Ende

Marz Oder Anfang April) in deni neuerbauten Palaste fiir Indu-

strie in Amsterdam stattfinden. Wie es heisst, will man den

Professor Mi quel ii^ Utrecht als Prasidenten und den Professor

Rauwenhoff in Rotterdam als Secretair zu gewinnen such'en.

Der bekannte Botaniker Fortune sagt in seinem neuesten

Werke Yeddo and Peking (London, Murray): Weintrauben gibt es

in Tien-tsin am Paiho unter 41o n. Br. in grosser Menge und

man kann sie das ganze Jahr hindurch haben. Es befinden sich

in der Stadt eine Anzahl grosser Eishauser; wo ganze Ladungen

von Aepfeln , Birnen und Weintrauben in Kiibeln verpackt stehen

und herausgenommen werden, wenn man sic braucht. Der Bo-

den dieser Eishauser liegt bedeutend tiefer als das Niveau der

Strasse. Das abschmelzende Wasser fliesst in einen tiefcn Brun-

nen an dem einen Ende des Gebaudes ab. Die Kubel mit Frilch-

ten werden iiber einander aufgeschichtet und dieZwischenraume,
- so wie der oben leer bleibende Platz mit Eis ausgefuHt. Auf

diese Weise konnen Frlichte aller Art ein ganzes Jahr vollstan-

dig erhalten werden. — Wir bemerken hierzu , dass man audi

in Nordameri'ka gefunden hat, dass eine niedere Temperatur

(zwischen und + 3« 5 S.) die billigste und beste Methode fiir

die Aufbewahrung der Frtichte-ist Sie verdient noch desshalb

den Vorzug vor alien iibrigen, weil die Frlichte in keinei: Weise

ihren Geschmack verandern. Hduptbedingung ist aber, dass die
F

Temperatur constant zwischen den angegebenen Grenzen erhalten

wird und das hat bei den Erfahrungen, die man jetzt bei dem

Erbauen von Eismagazinen gemacht hat, keine gros^en Schwie-

rigkeiten. Zweitens muss ubermassige Feuchtigkeit vennieden

und das Licht ausgeschlossen werden. Aepfel und Weintrauben
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erhalten sich leicht, Stachelbeeren schwieriger, und auch die iib-

I'lgen Obstarten k5nnen von einem Jahre zuin ariderii linveran-

devt aufbewahrt werden.

Die k. k. patriotisch-okonomische Gesellschaft in Prag hat in

Gemeinschaft njit dem bohmischen Landesmuseum ein Comite

gewahlt, una BShmen nuch versciiiedenen Richtungen bin prak-

tiscb-wissenschaftlich zu durchforschen, Hierzu sind j^hrlich

6000 fl. ausgesetzt und zwar 3900 fl. auf die Durchforschung

selbst und 1200 11. filr die Drucklegung des Jahresberichtes. Die

botanisqjie Durchforschung hat sich zu beziehen auf die Zusam-

meiisetzung der Vegetation nacli Artqn und Fotriien, die Ver-

breitungsweise der Pflanzenformen , die Abhangigkeit der Yege-

tation von den Einfliis.sen deA Bodens, seiner Lage, Erhebung

und Klima.

Zur F^ier des 100-jahrigen Bestehens des botanischen Gar-

tens der Universitat Greifswald hat der dortige Prof. Dr. Mtln-

ter eine ausfdhrliche Abhandlung iiber den Tuscarore-Itire^Hp'

drqpyntm palustre L.), den Wasserhafer der nordamerikanischen

,
ludiauer , veroffentlicht. Schon gegen Ende des vorigen Jahr-

hunderts wurde der Anbau dieser Pflanze warm empfohlen, zumal

, ?ie in England, an einem Teichufer ausgesaet, alljabrUch ibre

. Friichte reifte. In npuerer Zeit sind aber die Anbauversuche

meistens misslungen; trotzdem aber glaubt M., dass sich unter

alien wasserliebenden Oryzeen vorzugsweise der Tnscarore-Bke

zum Anbau iw nordlichen Deutschland einpfehle.

Zu welcher Pracht die Evelynen sich entfalten konnen, hatt«

Wallis am Purus. einem Zufluss des Amazonenstromes , zu

schauen Gelegenheit. Er sah hier ein i:iesiges Exemplar von 30

bis 40 Trieben, jedcr P> bis 4 Fuss lang an einen Baumstamm
hingeklebt, dessen mehr als 50 Blumen schon in weiter Ferne

herftbqrieuehteten, so dass er sich Anfangs nichts Anderes dar-

unter vorstellen konnte, wie einen iff sein Roth getauQhten Bou-

goinvilleastrauch. Er erstaunte daher sehr, als er 1)ei naherer

Betrachtung in dieset- mit, ihrem Blumenschmucke fprmlichj Uber-

ladenen t*flaixze eine ^ener Orchideen erkanhte, die we^eni ver-

schiedener Culturschw^erigkeiten in unseren Gewachshausera npch
r n
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nicht zar vollen Anerkennung gekngt ist. Keim Cattkya. denen
die BlUthen der Evelyiie sehr ahnlich sehen, und ware sie noch
so iippig gewachsen, vermag eine solche Pracht zu erzeugen.
Alle Evelynen, wo sie \V. auch antraf, wuchsen an alten rauli-

backigen Stammen, mehr seitlieh wie aufsitzend, in einer Hohe
von 8 bis 15 F. vora Boden ab, im Schatten gi-osser Laubiuas-
sen, tiber stillem, also leicht verdunstendem Wasser.

Bie Revista; de los Prpgi'^ssps de las ciencias, eine:aner-

kennenswerthe Zeiteehrift, wekJiaSp^nien st(fts auf dem Laufeii-

den erlialt iib^r die Bewegung auf dem grosseu Gebiete derWis-
senschaften^ briilgt jeden Monat eine Auf?ahlung der Pflanzen,

die in dw.feotapischen Garten zulVIadrid bluhen. Diebekannte
franzosische Zeitschrift Cosmos empfiehlt ein Gleiches fiir alle

Lander Europa's. Wtirde man noch die Hohen der Orte und > die

isothermischenData hinzufugen, so wiirde man die Elemente zn

einem Bltithen-Kalender Imben, der ftir die Wissenschaft von

dem grossten Interesse sein wtirde.

"Wiegmanns .Archiv fiir Naturgeschichte (XXX. S. 21^—255)
enthiilt eine Abhandiung iiber die Flora des Simiawa-Gebirges

(der sudlichen Abhange des Bohmerwaldes) nach ihren to])ischon

und verticalen Verbreitungsformen von Prof. Dr. Job. Gistel.

Terzelchiiiss
der im Jahre 1864 flir die Sammlungen der kgl, totanischeu

Gesellschaft dngegangenen BeitrSge.

(Fortsetzung.)

127. Bryologia javanica tugd. Bat. fasc. 41. 42. 1S63. 1864.

138. Miers, John : IllastratioDs of soath American Plants. Vol. I. U. ill. Lon*

ion 1859 bis 1861. (Gesdienk des Hrn. Verfassers),

129. Miers, John: a) A few remarks on the Menispermaeeae 1861.

b) Observations on the BlgnoDlaceae 1861.

c) Od the history of the „Mat6" Plant ete. 1861.

d) Report of Weir's Plants 1863.

130. Hedwigit 1864, Nr. 6—10.

31. OestcttelcBtschft Botac Ze!tsebrifM864 Nr. 8—10.

32 Pomotti'Voti l>dchnahrt«84^. Nr 3^-42
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la-S. Sadebeck, b:: &e mofiMam ioler V^rUiott et Nissan fiovios siteram

flora. Vratis], 1864. ^

134. Neues Jahrbuch fur P barmac ie XXtL 3—5.

135. Berg, 0.: Atlas zur pharmacent. Waarenknnde. 8. Lif^ferDBg.

136. Sltzangsberichte der Kgl. Akad. d. Wissenschaften za HflDcfaeQ. 1864. 1.

4. 5. II. 1.

137. Schnltz-Biponiiflus: {^cbnophora Martins und einige benacbbarte

GaltuDgen. Neastadt 1864.

138. Gebeeb, Adelb. : Die Lanbmoose des CantoDs Aargas. 1864.

139 Leonhardi, v.: Die bisher bekannten Ssterreicbischen Armleuchter-Ge-

^icbse 1864.

140. JabD, C. : Die Holzgewacbse des Fnedricbshains bei Berlin. 1864.

141. Nave: Aoleitang zum Sammeln, Prapariren nod UDtersncben derPflaDzen,

insb. der Kryptogamen. Dresden 1864. «
it2 Weiss: Uatersacbaagen iiber die Entwickelungsgescbiebte d^ Farbstoffs

in PdaDzenzeilen 18^4.

143. Jess en: dotanik der Gegenwart and Vorzeit in cnltarbistortscher tnt-

wickeiung. Leipzig 1864.
*

144. Rabenborst, L.: Flora Europaea Algarun aqnae dateis et subn«rl&ae.

SecUo I. Lipslae 1864.

145. Rossmann: Beitrag zur Kenntniss der Spreitenforinen der UmbeUiferen.

Mit 7 Tafeln. Halle 1864.

146. Ricbar d, Acb.: Noaveaux 616ments de Botaniqne. 9. edition par Cb.

Martins. Paris 1864.

147. Backer: Review of tbe britisb Roses. Haddersfleld 1864.

148. Blemoires de la. soc. imp. d. sciences natur. de Cberbourg. torn. IX*

Paris 1863.

(Fortsetzong folgt.)

Eingegangen fUr die Flora:

Dr. S t i z e n berg er: conspectus speciernm saxicoll. generis

Opegraphae.

Dr. Hasskarl: fiber Forrest ia.

Dr. Sauter: Referat iiber G. Mil Her Geographic der inWest-

phalen beobachteten Lanbmoose.

4 *

tfta

Redacteur: Dr. Herricb-s^HIffer. Dnick der F. liQabanera^ Bucb

dmckerei (Cbr. Kmrs Wiltwe) in Regenabarg.



M as.

Re» s»
Ausgegeben den 14. December

Ibboereik 5 des Hepertoriums.

1»G4.

Inbuilt. E!. Arnold: Die Licbenen des MokisclieQ Jara.

Anstalten «nd Vereine: Schlesiache Gesellschaft fiir vaterl. Caltnr.

nachricbten- TT Botmjische Notizen. — Botanlsche NeuigkeiteR Jm

— Anzeigcai.

- Gelehrte

- Personal*

hucbhandel.

. A,

1.

Die Licheiien des frankisclieii Jura. Von F. Arnold.
r

(s. Flora 186B p. 588).

Lepioglfinf hjissmm)} Zw. Nyl. syn. 120. Zw. in Floi*a 1802

1>. 570.

Exs. Zw. 174.

Auf Icluiilialtigeui iloden eiite.-^ alteii Maulwiuishugcls iia

lirscliparke bei Eich^tait tl029!). Sporen farblos, 30 m. ni.

ang, 12 m. m. breit. zu s in asci-s 4— G-zolli.ir. die mitt-

>

Icven Zcilubtheiluugeti gk'icht'uUs getheilt.

Chtdouia ^(j^uivfom (Holt'.) var. caespHivia F 1. Xyl. syn. 210.

n. .sY/?/. ^j><^^//. Korb. .-y>t,. 3.">. Anzi VnX. 1(>. var. /V//'-

Ex:>. Wchar. 280. Moiig. Ni>t. 1154. HablK-f.282. CUui.

XXIX. 1. XXX. r>. (vix (litfert.i. .^uppl. XL 0.4. Am. 271.

An (IcrKinde alter Fohmi iniWaUIe zwiselien AVeissen-

kirchcu uiKl dem Aitnuiblthale bel Eicli'^^^*^^- (Am. ex^. 271j.

-- b) aid cineiM faiden Fiditeustnuiko ini Hir:.clipaik(' bei

Eiclistiitt.

E. 30. Tb. Fi*. Arct. 33. (Ach. syn. 208. Nyl. >yn. 293).

Exs. Stenb. 33. Mudd 44.

An P<>z>//^.s /rmN/rt-Stumniea del- Stratse am Aniauge

i\o< Veldeii>teincr Fovstes bei Ncudoif oberhal^) Pegniz.

Flora 186 1.
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4. Stereocaiilon cereolimim Ach. syu. 285. Th, Fries Mon.

Ster. 40. Ster, condens. ccrcol Nyl. Scand. 06.

Exs. Korb. 271. iVIoug. Nest. 947. Stenh. 85.

Selten an einem Tertiarsandfelsen am Wege von Auer-

bach nacb Miehelfeld in der Oberpfalz.

0. Imhricana conspersa- «. (forma terrestris m.).

Auf trockenem Kalkboden an einer Stella oberhalb des

Abbangs der Scbwabelweisser Berge bei Regensburg, steril

(1024 !), gebort zur breitlappigen Form z. B. Bad. Crypt. 459.

G. JParmelia pnherulenta var. grisea (Lam,). Schar. En. 3§.

Korb. par. 34. Anzi Cat. 30.

Exs. Zw. 186. Malebranche 70. fc. ap.). —- Bad. Crypt,

535. Moug. Nest. 352. Miuld 83. Eabbst. 587,

a) Steril an einer alten Pappel zwih^chen Eichstatt und
dem Tiefenthale (1020!); b) c. apotb. selten an einer alten

Robinie bei der Hofmuhle unweit Eicbstatt.

Var. liJacma m. (s. Flora 1863 p. 589\

Yar. dimidiata m.

Exs. Arn. 272.
i

Steril an einem Dolomitblocke im Hessentbale bei Eicli-
r

stait (Arn. exs. 272). Diese sterile Form ist urn die

Halfte kleiner, als die typische Fflanze und bildet meist

^ grossere oder kleinere Kosetten.

7. Pannaria hrnnnea (Ach.) Mass. KCrb. par. 46, Nyl. Seand.

123. Mudd Man. 123. Fann. }>r. pe^izoides Mass. sched.

168. Lecid. triptoph. pe^iz, Schar. Enum. 99.

'Exs. Hepp, 174. Mass. 315. Moug. Nest. 639. Mudd 90.

Auf Dolomitboden im Buchenwalde auf dem Gipfel de^

Grillenbergsbei Krottensee unweit Neuhaus in der Oberpfalz.

(1027 !).

8. Pannaria microphylla (Sw.) Mass. ric. 112. K6rb. par. 45,"

Fr. Arct. 75. Nyl. Scand. 124. Mudd Man. 123. Anzi
Cat. 35. LccuJ. microph. Ach. Schitr. Enum. 98. Farm,
niicr, Fr. L. E. 90.

Exs. Hepp 609. Zw. 388. Rabh. 79. 708. (cortic.)

Schar.' 161. Stenh. 159.

Selten an einem Sandsteinblocke des braunen Jura am
Wege von Banz nach Altenbanz in Oberfranken (961 !). Spo-

ren 15—18 m. m. lang, 6 m. iTH breit, einzellig. farblos, ti\

8 in ascis.
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9. Lecamra samhud Pers. Nyl. Scaiul IfiS. Lrc. serupulosa
¥y. Korb. par. 80. Aiizi Cat. 49.

Exs.'Anzi 104. Kr>rb. 214. Rablist. (>r>4. (etiam 457.
in niea collect,).

a) An alton Woiden ])oi dor NeuuUilile mnvcit Rabon-
steiu (213 J); ~ ^) obenso zwischen Thalmessing und Sfaiif.

Sporen 10—12 ni. m. bmg. 4—5 breit. ovaK zu 12—24 in

den Sclilauchen.

Ueber Lecmu scnqmlosa Ach. s. Xyl. Seaiid. 102.

10. GyaJoJediia Sch^sfidii Anzi Cat. 38. Fn/fJ/arin Srhi^f. M\\U
ler Princ, 56.

Exs. Anzi 88.

Selten auf sterllen, conipacten Riiselien der (h-immia
anodon? an sonnigen Kalkfelsen oberhalb Neue^^sing \\n Ait-

muhlthale (1023!). — Sporen 2-zellig, fingerformig, mancli-
mal schwach einwarts gekriimnit, an beiden Enden stumpf,

in der Mitte nieist etwas eingescimiiit, 16—18 m. m. lang.

6 ra. m. breit, zu 8 in ascis. Paraphysen gegliedert.

11. Callopisma hifenrdbffut (Pei's.i var. Jarfph-m Mass. forma ter-

restris m.

Airf Kalkbodeu am liande eiues Strassenarabens zwi-

schen Mariaort und Etterzhausen bei Kegensbnrg (1025 !).

Sporen farblos, 2-zellig mit schnialerZwisclienwand. IBm.m.
lang, 6 m, m. ])reit. Paraplly.>^en gcftliedert mit abgernndeter

Endzelle.

12. Atiplcilia gibhosa (Ach.) Koj'b. par. 97. Anzi Cat. GO.

Exs. Rabhst. 414. (Die librigen Exsiecaia : Zw. 60.

Leight. 204. 175. Hepp 389. 624. Anzi 72. / 323. jtas-

sen babituell niclit geniigend zur Jurapfianze).

An Qnarzblocken bei Biberbach unweit Goss>veinstoin in

Oberfranken (1022!). Sporen 1-zelIig. farblos. 25 ni. m.

lang, 12—14 ra. ni. breit.

13. Seroliga hnjo^yf?aga Korb. exs. — lyrjfoifhafi'fH f^/nforap.^x

Nitschko. Zw. ia Flora 1864i p. 85.

Exs. Korb. 247. Arn. 21.4. 275. Kablist. 608. Zw. 428.

Moose und Lebermoose inerustirend ini Tertiarsandstein-

bruche des vSchutzengels im Veldensteiner Foryto (Am. exs.

275). — Sporen 4—6-zellig, 18 ni. m. lang. 2 m. m. breit,

farblos, zu 8 in schmalen ScLlauclien. Paraphysen zarter und

weniger getrennt, als bei den nieisten Arten (let Oattung.

38
•
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14. Lecidella plana Lahm. Korb. par. 211.

Seltei) an einem Quarzblocke bei Biberbach luiweit Goss-

weinstqin in Oberfranken (1031!). — Sporen einzellig, fnrb-

los, an beiden Enden stumpf , fast stabclienf(3rmig, 12 m. m.

iang, 4—5 m. m. breit, zu 8 in ascis. Parapliysen an den -

Spitzen branngrun, vcrhaltnissniiissig robust. Hypothecium

farblos. — Im auS'sern Habitus und den microscopischen

Merkmalen stimmt die Flechte ganz niit einem LahnVschen

Originale iiberein; sie nahert sich itbrigens weit mehr dor

Lee. polycarpa^ lajricida^ pnnnosa. als den Verwandten der

Lee. goniophila.

15. Lecidella iniumesce'iis (Fl.) Leeklea infiim. Fl. Nyl. Scand.

231. Miidd. Man. 205. Anzi Cat. 81. Lecidella insnlaris

(Nyl.) Korb. par. 203.

Exs. Anzi 330. Mudd 1.74. Hepp 258. Nyl. L. P. 58.

Leight. 161.

Auf einem Qnarzbloeke auf dem Thallus der Zeora soi-

dida bei Biberbach unweit Gossweinstein in Oberfranken

(1021!). — Sporen 1-zellig, oval, 9—11 m. ra. lang, 4—5
m. ni. breit. Hypothecium blassbraun.

IG. Lecidella iurgidtda (Ff.) Korb. par. 217. (potius Biatora).

Var. airoviridis m.

Exs. Arn. 277.

a) An der Binde jiingerer Ficbteu im Walde des Affen-

thals bei Eichstatt (Arn. exs. 277); — b) ebenso unweit der

Erzgrube im Baitenbucher Forste. Sporen 1-zcllig, farblos,

8—10—^15 m. ni. lang, 3'—4 m. m. breit, zu 8 in ascis. Hypoth.

farblos, Paraphysen verleimt. Farbe der einzeln wachsenden

nicht gebauften Apothecien dunkelgrifli. Habituell ist die

Fflarize der JBilimb. lignaria Hepp 20. sehr ahnlich; auch

mit Biatora BansrJiiana Korb. par. 157. exs. Zw. 279. A.

B. Rabh. G48 zu vergleichen.

17, Scoliciosporam atrosaviguiymini (Sciiar.) var. affine Stizb.

krit. Bern. 18. Bac, air, var. Z w. Flora 1802 p. 504.

Exs. Zw. 336 B.

An Poptdus ti-emula im Schernfelder Forste, AValdab-

theilung Frtihauf bei Eichstatt; (teste Stizb. in lit). —
Schlauchschicbt oben blangrtin , Hypothecium schwarzlich,

Sporen 25—28 m. m. lang, 2—3 m. m. breit, gerade.

18. ? PJazocarpon letnlinum (Hepp) Zw. in Flora 1862. p. 524.

Jihkoc. efflorescens Th. Fries vix differt.
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Exs. Zw. o74. Aril. exs. 276.
s

u) An alten Fichteiistangeu des Parkzauus bei Eichbtatt

(Am. exs. 276): — b) an Tanncnrinde uuweit des Schutz-

cugels iin VehleHsteiiicr Forsto, selten. — Si)oren juiig farb-

los, 2-zellig. spiiter t^run, alt dnukelbraun , nieist 4-zellig,

seltenor iiiit cirea 7 Zellen pareudiymatisch , 18—22 m. m.

lang, 10— 13 ui. m, breit. Hypothecium schwarz.

19. Biatora murocorea Korb. par, 155.

Exs. Zw. 416. Korb. 250. Arn. 279.

An der Rinde jttngerer FOhreu im Walde zwischeii Weis-

^eukirchen und deni Altmiihlthale bei Eichstatt (Arti. exs.

279). — Sporen 10—12 in. m. \?(r\g^ 2—3 m. m. breit, farb-

los, einzellig, schraal , hanfig luit 4 Oeltropfchen in einer

Reihe ausgefiillt.

20. JJiatorina erysihoides Nyl. Scand. 208. sub Lecidea.

Exs. Arn. 280.

a) An der Rinde jiingerer Fichten iin Walde zwischen

Weissenkircben und deni Altmiihlthale bei Eichstatt (Arn.

exs. 280); — b) ebenso in den Waldungen oberhalb des Af-

fenthals und liinler Sappenfeld bei Eichstatt, Apotheeien

blassgelb, zwischen griinstaubigem Thallus. Sporen 2-zeIlig,

an beiden Enden stumpf, hauptsaehlich'am oberen Ende ab-

gerundet, in der Mitte schwach eingeschniirt und habituell

den Sporen von Co'>uangmm oder Arthonia ahillich, zn 8 in

ascis, 9—10 ni. m. lang, 4 (—5) ni. in. breit; Hypothec, farb-

los, Paraphysen verleimt.

Sehr almlich ist Rabhst. exs: 676, doch sind hier die

2-zelligen Sporen schmaler und in der Mitte nicht einge-

schniirt. Hepp exs. '278 bat dunkel gefarbte Apotheeien,

gleichfalls anders gebildete Sporen und wachst auf faulem

Holze. Noch mehr von Biat. enjsib, verschieden ist Ilica-

raea pmsina Millie r Princip. 69.

Ob obige Juraflechte, von Nyl. in lit. als seine enjsih.

bestimmt, die achte Biat. jjrasina Fr. S.V. 257 reprasentirt,

vermag ich niclit zu entscheiden : vgl. dagegen N y 1. Scand. 201.

Lecidea prasina Mudd Man. 196. Exs. 164. diirfte wegen

des aussern Habitus , der innen gelbgriinlichen Apotheeien

und der constant einzelligen. 12 ni. m. langen, 4—5 m, m.

breiten Sporen als Varietiit der Biatora viridcscens (Schrd.)

Korb., Zw., Anzi betrachtet werden.
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21. Bilmbia clueaa (6cliur.) Kuib. par. 164. Aiizi Cat. 71,

Hepp 2L
f. hjpoleaca Stizbgi*. in lit.

Selteu an der llinde jiingerev Fichten iui Walde vor deui

Affenthale bei Eiclistiitt. Sporen farblos, 6—8-zellig, 25—28
m. m. lixng, 4 lu. m. bveit. Hypothecimn favblos. Von der

Staniinform durch blassgelbliche Apothecieii verschiedeu.

22. Bilimbia Nacgelii (Hepp). — Bil faginea Korb. par, 164.

Bil. aparallada Mass. symiii. 45.

Exs. Hepp Id. Z\\\ 396. 87 A. C. — Kabhst 535. 53G.

Anzi ex Herb. Mass. 59.

a) an einer alten Buche vor dem Hirschparke bei Eich-

statt (787!); — b) au jilugercn Eichen \\\\ Geholze bei Ko-

nigriwie.sea uuweit Ilegensburg (1030!). Sporen 4-zellig,

Jung 2-zeUig, t'arblos , 16—17 ni. ni. lang, 4—5 ni. ni. breit.

Hypothccium farblos.

23. Bilimbia margitiata ni. nov. spec. Lecidea micromma^y\' iii

lit. — Tliallo leprosio, viridi. Apothec. nigricantibus, siccis

fusconigricantibus, incano-margiuatis. Hypothecio obscuro,

fere nigricante. Sporis liyalinis aut l^teolis , constricto-4-

locularibus, 8 in ascis, 14—16 in. ni. long., 4 ni. m- lat.;

Parapbysibus conglutinatis. ^

Exs. Am. 282.

a) An der Kinde jiingerer Fichten im Walde zwisclien

Weissenkirclien und dem Altmiihlthale bei Eichstatt (Am.
exs. 282); — h) ebenso im Walde vor dem Affenthale und
liinter Sappenfeld bei Eidistiltt;.— selteaer au Fohrcnrinde

bei a). — Obigc ^lerkmalc unterscheiden diese neue Species

von alien iibrigcn Arteu der Gattung.

24. Bacidia minuscida Anzi Cat. 70. 8cc. Beckb. \isx. mmusc.
btizbgr. krit. Bern. 22. Lecid. baclllifent^syl. Scand. 210.

var. (teste Nyl. in lit.).

Exs. Anzi U7. (vix dillert).

An der Rinde jiingerer Ficbten im Walde vor dem At-

ieulhale bei Eichstatt 1028 !). Sporen schmal gerade, ineist

oime Zellabtheilungen, selteuer 4~8-zellig, 22—-28 m. m.
lang, 2—(3) m. m. breit, Paraphysen verleimt. Hypothec,
blassgelblich.

25. Bacidia Friesiana (Hepp) var violacea m.
Exs. Am. 283.

An der Riude jungeier Pichteu im Walde vor dem Affeu-



thale bei Eichstadt (Am. exs. 283.) Sporen farblos. niehr-

zellig, 54—66 in. m. laiig, 2 (—3) m. ui. brcit. Hypothec,

farblos; Scheibe der Apothecieii blass-. spilter diiiikelviolett;

Apothecien einzein stehend, iiicht zusammengedningt; Thal-

lus kleinkornig, lielign'in. auf eiiiem tiber die Rinde ausge-

dehntem, weLss^lichem, s. g. Hypotliallus.

20. Vernicaria myriocarpa He pp.
Var. puslQa m. (vix propria species i.

Exs. Am. 285. .

'

Au einer Kalktelsenwaud der h^chwabelweissei' Berge bei

llegensburg (Am. exs. 285). Habituell ist das Pflanzchen

kaum von Telockroa Montimi zu iinferscheiden; doch fehlen

die Paraphysen. Die Sporen sindeinzellig, farblos, zu 8 in

den Schlauclien. 12—15 ni. m. iimg, 5— m, m. breit

27. Verrucaria disjimda m. nov. spec. — Tliallo caeruleo-incano,

etfuso, tenui . lineis nigris decu?<sato-limitato. Ai>otlieciis ni-

;ris, truncatis, solitariis, perithecio dimidiato. Sporis hya-

linis.-latis, rotundato-obtusit^. liinc inde subglobosis. unflocu-

laribus, non raro pseudodyblastis cum duobus guttulis oleo-

sis, 8 in ascis, 10—14 ni. ni. long.. 6^10 m. ni. lat Para-

physibus deficientibus.

Exs. Am. 284.

An Kalkfelsen des bonnigen Felsenabhange* oberiialb

Neuessing ini Altmuhlthale (Am. exs. 284). Habituell hat

die Flechte grosse Aehnlichkeit niit Verruc. Dufourci, unter-

scheidet sich jedoch wesentlich durch die Spoien.

2S. Acolinm tympanelhtm (A ch.) Korb. par. 285. Ac, inrjuin,

Mass. mem. 150. Anzi Cat. 98. Calk, inqu, Schiir. En.

164. Trachyl tfjmp. Nyl. Scand. 46.

Exs. Hepp 330. Rabhst. 154. 579. Moug. Nest. 859.

Mudd 240. Lcight. 88.

Selten und nur einraal beobachtet an einem Eichenpfo-

sten des Parkzauns bei Eichstatt. — Sporen dunkelbraun,

2-zellig, an beiden Enden abgerundet, 10—12 m. m. lang,

6—7 m. m. breit.

\
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iielehvie Aiisstalteii uiid Vereiiie.
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Schlesisclie Gesellschaft flir vaterlandische Cultur.

(Sitzung vom 20. Oktober 1864).

1. Heir Geheiimath Prof. Dr, CJ op pert eroMiiete die t^itzung

uiit eiuer lieUe zum Amlenkeii eincs seiner aUvSgezeichnetsten

Scliuler, des Dr. Willie im Kabsch, der bduiuntlich ini ver-

gaugenen Soimuer, i'ern von der Heimath. ein Opfer seiner wife-

bensiluin lichen Forschmii^eii geworden ist.

Derselbe wurde am 25. September 1835 in l-Sreslau geboren,

Schon als Knabe entwickeltc er eiueu auftallend regenGeist; es

maclite sich .-pater in Folgc de.s anregenden Unterricbts des

Prof. Kdrbcr friih eine ganz be^ondere Vorliebe fur die Natur-

wissensehafl bei ihm gelteud, uud er beuutzte die meisten freien
r

Erholunp;s^tunden zu botaniseheu Austitieen. Diese Neigxnig be-

sitiuimte ihn aucb, die pliarmaceutische Laufbahn zu ergreifeu.

Mit iiingebendem FU-isso erwarb sieli Kabsc h liichtige na-

turwissenschaftlicbc Durehbildung und lernte insbesoudere das

Gebiet der Hotanik grundlidi belierrschen. !Xoch nach Ablei-

stung de.^ pharmaccutischeu Exaniens iui Jahre. 1860 blieb er in

regem Verkelir mit seinen Lelirern imd arbeitetc als Abbistent

bei Lowig, (ioppert und Cohn; dem Letztern assistirte or

auch bei dos^en Untersuelmngen iiber contractile Gewebe im

Pfianzenreiche. Kr benutztc ^>eine sparliclie Masse zu einer vor-

treffliehen anatomischen und pbysiologischen Untersuchung iiber

die Bewcgungserscheinungeu im Pflanzenreiche , insbesondere

bei Sit/l((l/'ifH and Iledi/sanun yjirtDis [Boi. Zeitung 18G1). nacli-

dem er >< lion vorhcr seine in Ilreslau gemaehteu BeobacMungen
iiber die Ueizbarkeit der Gcseiilechtsovgaue . inn-besondere von

Beiberis bekanut gemaeht battc.

Im April 1S02 ging Kabseli naeh Zurich, um eine .Stelle

an der Cantonspital-Ajtotheke anzunehmen, und sicli gleiehzeitig

an der dortigen Universitat als Privatdoeent zu habilitiren. nach-

dem eine Arbeit liber die Loslicbkeit. der Starke und ihr Ver-

halten zum polarisirteu Licht. ihm im Aug. 1862 die Doctor-

wiirde eiugebracht batto.

Uasch hintereinander verolt'entlichte Ka bsch seine Unter-

suchung iiber die Einwirkung versohiedener Gase und des luft-

vcrdunnten Kaumes auf die Lewegungen im Pfianzenreiche in

der botanisclien Zeitung von 1862; ferneruber den anatomischen
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Bau des Holzes vou Sucopira Assu tind'die Haare des Sanieii-
bchopfs del- Asklepiadeeii, in der botanisclien Zeitung von 18G3;
ubei die Yegetationswarme der Pfliuizen in der Flora 1863,
endlich liber die chemische Ueschnffeiiluut der rflanzengewebe
im 3. Bande von Pringj^heinis Jabrbuclicru. Feriier schrieb er
eine bis jetzt noch nicht gedruckte Abhandlung uber Streptorar-
jHfs, iind ein grosses Lehrbuch: das Pflanzenleben derErde, wel-
ches soeben durch seinen Fremid Berlepseh der Oeffentlicbkeit
iibero'ebeu wurde.o— ' •

Vm filr dieses letztere Werk neues wisseii^chaftliches Material
zu verschaffen, hatte er bereits iin Homraer 1862 und 63 die

sehweizer Alpen viellach bereist imd noch im Friilijahr 1864:

Excursiouen nach deni Geni'er-See und Waliis, ferner ins Waggi-
thal, in den Kanton, Glarus, unfernomiiieu, und beabsichtigte zum
Absehluss seiner Untersuehungen einen kurzen Ausflug in die

appenzeller Berge, da er die Sclrweiz zu vcrlas^en und nach
Leipzig liberzusiedeln gedachte. wo ihm gilnstige Aussichten

erotfnet waren. Nadidem Kabhch am if. Juli von Zurich ab-

gereist und am 19. Juli gliicklicli den Saentis bestiegcn, unternahni

er am iolgenden Morgen allein bei berrlicheni Sonnenschein die

Besteigung des Hohen-Kasten. eines 5538' hohen, felsigeu, aber

jiihrlich von Tausenden wegen seiner sclitinen Aussicht erstiegenen

Berges. Ein iSebel der ihn bald dai'auf einhiilite, nioehte ilin

den rechten Weg verfolden las^en: daun uni Mittag fanden Hir-

tenknaben, aufmerksam gemacht durch den (rlanz seines mes-

singneu Aneroidbaromcters, ihn todt in seiuem Blute liegeud,

nachdem er walu'bcheinhch von einer steilen Halde ausgcglitten

und iiber eine mehnnals gebrochue Felswand von mehr als 100

Fuss hinabgestiirzt war. Sein Notizbucb. das bei ihm lag, bewies.

dass er bis zu ^eincm letzten Augenblick mit pflanzengeographi-

schen Forschungen, Bestimmungen von Rohengrenzeu, Quellen-

teniperaturen etc. beschaftigt gewesen war.

11. Herr Geheime Hath Goppert zeigt ein lebendas Exem-

plar der. Mutterpflanze der in neuester Zeit auch in der

Augenheilkunde zur Bedeutung gelangten Calabar boh no, F/nj-

isostifjma fcnenostm, und kntipft daran Mittheilungen uber die

toxikologischen Wirkungen dieser al'rikanischen Legriniinose.

Derselbe zeigt die im botanischen Garten so eben zur Eut-

wicklung gelangte Rliithenri^pe von Y'f/ca FJn-vnhcryli^ die vor

der Bliithe falschlich fiir eine BraawiM- \})r. i:hrcHhergii)^Q^^\^^^^

AYorden war, »
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III. Herr Dr. Milde zeigt prachtigc Kiyptogamen, insbeson-

dere Moose von Angstroem gesamraelt. Herr Kaufmann Milch

zeigt eine mexikanische SelaghwIIa lepidophylla vor, welche iihn-

lich dor Rose vou Jericho durch Trocknen sich kugelig zusam-

inenrollt, im Wasser aber zu eineni friseh griinen Busch sich

ausbreitet.

IV. Der Secretiir. Prof. Cohu, halt einen Vortrag iiber

Diciyota dickofoma von Helgoland, welche derselbe, trotz

der olivenbrauneu Farbe des Laubes, zu den Florideen zahlt, da

sie die charakteristischen Fruchtfornien dietier Algenklasse: An-

theridien, Vierlingsfriichte , mid vielsporige Kapselfriichte auf

getreunten Individueu (Trioeti>:oh) tvagt. Die Entwiekelungsge-

schichte dieser Alge wurde nach Beobaehtun^'en im letzten Herbst,

welche die Arbeiten von Thuret und Naegeli ergiinzen, und

mit Hilfe eigener Abbildungen erlautert. F. Colin.

Personaluacliriciiten.

Sir Robert Schomburgk, der bekannteEntdecker der F*c-

toria regia^ seit 1857 englischer General-Consul in Siam, ist am
11. Oktober in Hamburg eingetroflfeu , leider aber in einem sehr

lejdenden Gesundheitszustande , so dass er den Staatsdietist auf-

geben und den Rest seiner Jahre in Ruhe in seineni Vaterlaude

Oder in England verleben will.

Der Bischoi' von Siebenbtirgeu , Dr. L. Haynald, oin be-

kannter Botaniker, ist zum Erzbischof von Carthago i. p. i. er-

naunt worden. Da derselbe lortan seine Residenz in Rom auf-

schlagou wird, so steht zu evwarten, dass er dort seine Lieb-

lingswibsenschaft mehr zu Ehren bringen wird, als sie es dort

bislang gewesen zu sein scheiut.

Aus Dorpat beiichteu die Zeitungen, dass der Prof, und
Staatsrath Schleiden auf sein Gesuch bereits wieder verab-

schiedet sei. Sein naturwissenschaftlicher Standpunkt soil in den

kirchlichen Kreisen der Ostseeprovinzon mancherlei Bedenken
erregt haben.
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111 Berlin ist ondlich ein pllanzenphysiologisehes Institut

(Cautianstra^se 4) errichtet und desseii Leitiiug dem Prof. Dr.
Karsten ubertragen worden.

William Mudd, Verfasser eines Manual of britisli Lichens
ist zum Curator des botaniscLen Gartens zu Cambridge erwahit
worden.

Thwaites, Superintendant-des konigl. botanisehen Gartens
zu Peradenia und Verfosser einer Enumeration auf Ceylon Plants,

hat von der kais. Jeop. kar. Akademie der Nnturforscher das Di-

plom eines Dr. phi], erhalten.

Botanisclie Hlotizen.

Der Hofgartner F Intel man u auf der Pfaueniusel bei Pots-

dam fiihrt in den Vcrlmndlungen des botanisehen Vereins fur

Brandenburg zwei Beispiele dafur an. dass Sanien lange und

sehr tief vergraben liegen konnen, ohne ihre Keimkraft zu ver-

lieren. 1823 wurde auf der Pfaueniusel eine seit einiger Zeit

absichtlich nicht mehr gepflogte Bhnnengruppe, in der alle da-

mals geschatzten Spielarten der Centatirea Ci/anns und Papaver

BJioeas fl. pi. , die sieh diirch Selbstaussiien erhalten sollten, die

Hauptrolle spielten, und ausserdem \\o(t\\ Belphinimn ornatiim \xnii

Chrysanthemum coronartHm L. vorkatnen, in einen Grasplatz um-

gewandelt und in den folgenden Jahren alle aufwachsenden Blu-

nienpflanzen aus^*ejatet, unter denen sich auch Aster chinensis

sehen liess, dev schou eiuige Jahre vorher nicht mehr daliin

gepflanzt worden war. Bjs 1840 liess sich keine Spur von den

genannten Pflanzen auf dieseni Platze sehen. In den letzteren

Jahren wurde ein Theildes Grasplatzes I8Z0II tief umgearbeitet

und in Folge dessen waren bis .zum Jahre 1843 ganz deutlich die

ehemaligen Umrisse der Blumengruppe an den aufsprosseuden

Blumen, die alle, mit Ausuahme von Delphinium , wieder zum

Vorschein kamen, zu erkennen. Das andere Stuck, welches

nicht umgearbeitet worden und noch heute Rasen ist , zeigte da-

gegen keine Spuit von diesen wieder auferstaudenen Pflanzen. —
Ebenfalls auf 'der Pfaueninsel hatte 1838 ein Sturm eine mach-

tige sogenannte canadische Pappel {Poimlv s momlifera k\%) ent-
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wurzelt. Beim Ausrodeii des Stainmes war aus ciner Tiefo von

4 Fuss aus dem Untergruude cin weisser Kalkmergel herauf ge-

liolt worden. Im iiachsten Sommer erschien hier m Tauseuden

von Exemplaren Myosotis spar^iflora Mik. , die nie zuvor auf

der ganzen Pfaueninsel gesehen worden war. N^ch wenigen Jali-

ren war diese Pflanze ganzlich wieder verschwunden.

Ueber die Verbreitung euroimisclier Ptianzeu in Xeu-Seel«nd

t'uhrt Hooker I'olgende hochst interessante Stelle aus eiueni

ISchreiben von dort an : ,.Sie warden liber die Verbreitunp: euro-

paischer und anderer Pfianzcn in dieseiu Lande liberrascht sein.

An der ganzen Lilnge der Hauiitstrasfccnlinien durcli die Ebene

wachst cin Polygonnm \\\ bociister Leppigkeit. Das Ampferkraut

{Einnex L.) findet man in jedeni Flussgebiet und die fc^audistel

(SoncJms L.) ist ui)er das ganze Land verbreitet; sie wachst

iippig bis zu 6000 Fuss hinauf. Die Wasserkresse nimmt in den

stillen Flitssen in solchem Umfange zu, dass sie dieselben giinz-

lich in ihrer Bewegung zu henimen drobt. Ich habe Stengel ge-

uiessen, welche 12 Fuss in der Liinge uud V4 2oll im Durch-

niesser batten. In einigen der Bergbezirke, die einen losen

Poden besitzen, verdrangt der weisse Klee voUstandig die ein-

heimischen Graser und bildet eine gescblossene Flacbe. In der

That scheint die einheimische Vegetation dem Wettbewerb dieser

kraftigeren Eindringlinge . gegeniiber immer mehr zusammen zu

schwinden/' (Natural History Pieview).

Wiihrend des Jahre.s 1603 ist i'lir das botanische Departement

ini britischen Museum nach dem Bericht von Bennet in den

Parlamentspapieren durch Kauf oder Schenkung Iblgender Zu-

vvachs crworben: 500 Species britiscber Pflanzen, l^G Species

seltener britiscber Ptianzen, 07 Species britiscber Algen, 32 Spe-

cies und Varietiiten von Ilenfha aus dem Herbarium des Dr.

Wirtgen herriihrend, 103 Species Cichoraceae von Dr. Scbultz-

Bipontinus, 2300 Species deutscher Pflanzen aus der Flora

germanica exsiccata des Prof. Reichenbach, 1580 Species tyrolischer

Pflanzen, 387 Species Lebermoose und Moose auf dem Simplon

gesammelt, 105 Species desgleichen aus Ptabenhorst's „Hepa-

ticac" uud ..Lichenes Europae", 129 Species aftf Ceylon gesam-

melt durch Thwaites, biJO Species aus dem stidlichen und

tropischen Australian, vonDr, Ferd» Muller gesammelt, 89 Spe-



605

cies aufLizard Island von M. Gillivray gesammelt, 457 Species
aus Tasmaiiien von Dr. Milligan gesammeit, 123 Species Algezi
aiis Tasinauien, 190 Pflanzen von ^Sierra Leone, 162 Pflanzen
vom Zambesi-Fluss, gqsaninielt vom Missionar J. Stewart, 1365
Pflanzen vom Cap der guten Hoffnung, 27 Species Algen gesani-
iiielt in der Algoa-Bay, 87 Pflanzen aiif i\[adagaskar durch Hel-
sinborg gesauimelt, 340 Kryptoganien in Siid-Carolina durch
Eavenal gesammeit. 218 Pflanzen in" Panama durch Sutton
Ha^yes gesammelt, 80 Pflanzen von Jamaica, 18 Pflan;;eu aus
Peru, aui' den Pcrgen in dor Provinz Iquiqu6 durch Bollaer.t
gesanimeit, und 250 Species Compo^itae in Chile durch Dr. Gil-
lies gesammelt, inSummaalso 9380 Species. Ausserdemwurden
noch erworben: das britisehe Herbarium de=i Di, Puitenei
das Herbarium siid-carolinischer Pflanzen von "Walter, \'erfasser
der Flora of South Carolina, 100 mikroskopische Praparate
(Diatomaceae) von Dr. Gillies, 450 Species Fnichte undSamen
von Sutton Hayes iu Panama gesammelt, sowie zahlreiche

desgleichen von Palmon in Cambnja. Ceylon, Labuan und Mau-
ritius gesammelt.

Wie Prof. Dr. Coppert in der Hamburger Garten- und

Blumenzeituug (S. 345) berichtet, sind die fur spccieliere An-

schauung des Gewachsreiclies zum Zwecke des Unterriclits und

allgemeinen Belehrung im botanischen Garten zu Breslau eingc-

richteten Gruppirungen fast beeudet und entsprechcnd bezeichnet,

so dass sie ein Jeder leicht zu flnden vermag. Reprasentauten

fast aller VegetationsformeUj selbst der tropijdcheu, findet man
im Freien. Die Aufstellungen der arzneilichen Drogueu und

technischen Producte neben den Mutterptianzen, wie auchllepni-

sentanten von Bliitheu undFriichtcu einzelner seltenerbluhenden

und fructificirenden Pflanzen in Glasern sind ausehnlich vermehrt

worden ujul belaufen sich auf fast 1000 elnzelne Fxemplare, so

dass man hier iniFrden flndet, was mit Ausnahme des Museums

in Kew kein anderes Institut in geschlossenen Eaumen bietet.

Die Anpflanzungen exotischerWaldbaume, namentlich von Eichen

und hochnordischen Couifercn in nachster L'mgebung.der Alpinej>-

Partieen, sowie diese selbst haben viel Erweiterung erfahren.

Ueber die hierbei beobachteten Grundsatze, welche die Verbrei-

tungsverhaltnisse der Alpenpflauzen und ihre Beziehung^en zu

denen des hochsten Nordens betreffen, geben dabei befindliche

\
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Tafelanalieren Aufschluss. Banunrndifs glaeialis. sowie der den

ganzen Sommev hindvirch blithende Alp^nmohn {'Papaver nrndicAile)^

welche kauin floch im 80** n. Br. die Grenzen ihrer Verbreitung

linden, die rosenbluhenden Saxifragen, Sempervken, unterandern

Bemperihum grandiflornm mit 2 Zoll breiten Bluthen, Cifpripedium

macrmithmn aus Sibiricn veixlienen besondere Beaclitung wegen

der Ansehauung, die sie liber das Leben der Alpenpflanzen

liefern. Die, einheimisclie Flora ward ini ganzeu Bereiche des

Gartens, insbesondere in die waldigen Partieen nach und nach

eingeluhrt. Die Saminlung officineller Gewachse naheit sich

wenigstens relativer YoUstandigkeit. Die so viel besprocbene

Gottesgericbtsbohne {Phjsostigma veuenosum) ist in der Entwicke-

lung be.griffen. Ein in der Unigebung asiatischer Aroideen auf-

gestelltes, vom Klempnernieister Adler in naturlicher Grosse

und Farbe ans Zinkblech gut ausgefuhrtes Modell der grossten

Bluiue der Erde '), der UaffJesia Arnoldiy soil dazu dienen, die

Wunderbare Parasitenfamiiie, die Rbizantheen, zu versinnlicben.

Japans uudCbina's Flora nimmt ap Umfang zu und vermag wobl

jetzt schon einigeAnsebauung uber die dortigen so merkwiirdigen

Vegctationsverhaltnisse zu geben. Durch wissenschaftliche An-

ordnuug nacb klimatiscben und Zonenbezielmngen liat man bei

der sonst wobl audi ziendich ansehnlichcn Coniferensammlung

zu ersetzen gesucbt, was einige andere Garten an GrOsse und

ScbSnbeit einzelner Exemplare voraus liaben. Yier Danimara-
I

Arten, Fit^roya padagonica fructiticirend, die ziemlich scbnell-

wiicbsige Wellwgionia befinden sicb aucb darunter. sowie bei

den Griippen Aiistraliens die dicsem Pflanzenriesen in der enor-

incn Hobe von 400 F. gleicbkoiumende Myrtacee Eucalyptus

(rlohdas^ desscn 10 F, hohe:^ Exemplar erst G Jahre alt ist. Der
allgeuieinen Belebrung wegen bat man nicbt verschraabt, den

Pflanzen aucb deutscbeNanien beizufiigen, worin man inanderen

botaniscben Garten imnier nocb nicht folgen will. Der Besuch
des Gartens steht an alien Wocbentagen von Priih 7 Uhr bis

Abends 7 Ubr Jedermanu frei, wie dies in keinem audern mit

solchen Sammlungen versebenen Institute des In- und Auslandes

gefunden wird. Kur des Sountags ist der Garien den Docenten
und Studirenden allein vorbebalten.

1) Das Moden wiegt 25 Pfond und ist fftr den Preis von 15 TWr. von dcm
Verrertisrer zu beziehen.
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A sc hers oh: Eine Excursion unter dem B9» n. Br. und libei
einige Fumaria-Arten. Berlin.

Bonadei: Sur raccroissement en grosseur et en hauteur des
plantes dicotyledones et nionocotyMdones. Sondrio.

Br a eke, E.
: Die Inteicellularraurae des Gelenkwulstes der Mi-

mosaptalira, Wien, Gerolds Sohn. I'J.^ }sgr.

Bruhin, J. A.: Flora Einsidlensis. Systematische Aufzlihlung
der in Einsiedeln -vvildwachsenden und haufiger cultivfvten Ge"^
fasspflanzen. Einsiedeln, Gebr. Benziger. V4 Thlr.

Camel: Florula di Montecristo. Milano.

Ender, Ernst: Index Aroidearuui. Verzeichniss sSmintlicher
\roideen. welche bereits bescLiieben und in den Garten be*
findlich sind. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Karl Koch
7 Bogen. Berlin, Wiegkndt und Hempcl. 21 Ngr.

Haberlandt: Beitrage zur Frage tiber die Acclimatisation der

Gewachse und der Sanicnwechsel. Wien.

Hanstein, Dr. Job.; Ueber die Milchsaftgef'a.sse und ihre Be-

ziehungen zu den vcrwandten Organen der Uinde. Eine von

der kais. Akademie der Wissenscbaften /.u Paris t;ekronte

Preisschrift. 12V» Bogen mit 10 Tafeln. ISerlin , Wieuandt u

Hempel. 3 Thlr.

Kritisk Ovei'sigt over de Danske Diatomees . af Dr. P, A. (.'.

Heiberg. Copenhagen, W. Prior.

Mettenius: Ueber die Hynieuophyllaceae. Leipzig, Hilrzel.

1 Thlr. 5 Ngr.

Prodromo della Flora toscana di Theodoro Carnel. Ease. IV.

Monocotiledoni. Firenze. 1 Thlr. 12'/, Ngr.

Schultz-Bipontinus: Lychnophora Martins und einige bc-

nachbarte Gattungen. Diirkheiin, Lang, 20 Ngr.

The Ferns of Southern India. Beings Descriptions and Plates of

the Ferns of the Madras Presidency. By Captain R. H. Bed-

dome, Official Conservator of Forests. Madras: Gany, Brothers.

4to. Parts I—X. a 10 S. Text und 12 Tafeln. Mit 6 weiteren

-Liefemngeu ist das Werk voUendet.

linger, F.: Botanische Streifzuge auf dem Gebiete der Cultur-

geschichte. VL Wien, Gerold's Sohn. 2 Ngr.
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A n IS e i s: e II.
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Vorlag von E, Mor gen stern in Breslan.

Sot?ben ist in meinoin Vevlaj^^e erschieiien mid in alien Buch-

handliingen zu haben :

Die Bastardbefnichlnng im Pflanzeiircicli

erlautert an den "Bastarden der Weiden

von Max IVieluiva. Konigl. Kegierungsrath.

Gr. 4. Geheftet. l:i'/a lU>gon mit zwei Tnfeln irtNatnrselbstdruck.

Prei^ 2'/^ Tlinlor.

Bei Carl Oerold's NoStu • lUiehl.Undlcr dcr kaif>. Akadcniie
*

der Wissenscliaften in W I e n . i^•t rrscliienen imd durcli alle

Bnchliandlungen zu beziehen;

Die Fariiliranter der Jetztweit,

zur Untersuclmng nnd Bestimmnng der in den Formationen

der Erdrinde eingeschlossenen Ueberreste von vorweltlichen

Arten dieser (rattung.

Nac'li doni F litclion-S kele tt bearbeitct
von ConMantin Kilter w Ettins^eliausen^

Dr. d. MediciD, Professor an der k. k medic.-chirurg. -fosefs-Akademie. Kilter etc.

Mit zahlreiclxn in den 'Jext gediuckten Abbildnngen and 180

lafeln in Natnr.seUih^tdrnrk. gr. 1. geb. Preis 33 lUblr. 10 ^'gr.

Der nnuiitz\Ycrk die^e- Werkcs i^^t. die Aj'i^.senschaftliclien

IlilfMnittel znr PiiterMU-liun^ I'.iid iie.-^tiiiiintuig der Ueberreste
von VdrweltlicIieiK in den Srhicliten der Koblenfoi'niation banfig
i'os-^il \()rkonfnienden Kanuirlen /.n liet'crn luul so eineni von
8eite der I^iJaontofogen tiof geftihiten Mangel nbzubelten. Es
entbiilt zu diescni Zwecke eiue genaue Peschreibnng des >skelets

der Fliichen-Oigane and n nilber i reflliclie D;n>t oil ungcn
d esse] ben dnrcb den ^atiu>.elb^t(irnck. Deni bcselireibcnden
Theile ist eine ^Synoj^js dvv be>tinrr]ibaren i'ossilcn Farnki'anter
derart einvei'leibt. dass nadi jcib.'r llan}»tabtlieilung der jetzt
lebendeu Arten die zu derselben geborigen vorweltlichen Arten
angereiht sinii. Die Verlagshandhuig weiset statt jeder> weitern
Kmpfehlung auf die zablreielien Abbikhuigen bin. welche sieher-
hcli zn den gelungcnsten Leistungen dcr k. k Hoi- and
Staatsdruckere i in Wien gebr>ren. nnd von (bnieri Proben
|n jeder Buchbandlung einzn^eluMi >ind.

Itedacieiir: Dr. He rri ch-Sebaffer. Druck der F. K e u b a o e r'schen Buch
druckerei (Cbr, Krug's Wittwe) in Regensburg.
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Reg^enslllirg. Ansgegeben den 21. December. tS64

Inhalt. H. Wydler: Bemykungen fiber Cyperus Papyrus. — ^, Ny-
lander: Circa Lichenum Xovo-Granatensinin novas exploratio^es Lindigiaoas.

— Botaniscbe Notizen. — Botaniscbe Neuigkeiten im Buchbandel,

Bemerkungen uber Cyperus Papyrus L. Von H. Wydler.

es wohl del

Cyperus Papyrus bietet so minche von iliren Gattungsgenos-

sen abweichende Eigenthiimlichkeiten dar, dass

Miihe lohnt, sie eUvas dnlasslicher zu besprechen, um so mehr,

da auf dieselben von den Floristen wenig IlUcksicht genommen

wovden ist. Ich bezwecke librigens liier keine vollstiindige Be-

schreibung dieser Fflanzc, sonderji mochte besouders das hervor-

heben, was, bis jetzt von *ihr weniger bekaunt zu sein scheint.

und wie ich es an cultivirten Exomplaren beobaclftet habe.

Die Pflanze bringt einen 4—5 Fuss hohen Stengel; er ist

dreikantig dreiseitig. An seiner stark gestauchten und verdick-

ten Basis tragt er 9 bis 11 dicht ubereinanderstehende Blatter,

wek'be auf seinen Kanten. steheu. Ueber ihnen dehnt sich dev

Stengel als langer Schaft, welcher erst an seiner Spitze die

Hochblatter und die Inflorescenz tragt. Die aus .seiner Basis

entspringenden Blatter gehoren gr(>sstentheils der Niederblatt-

Formation an. Es sindScheidenblatter, die Scheide hiiutig, vorn

mit einem Schlitz versehen, der bald quer uber gestutzt ist,

bald spitz auslauft. Sie nehmen von unten nacli oben an Grouse

zu , so dass je das niiehstfolgende liber das vorauwgehende her-

vorragt, und das rtberste bis zurMitte des Selmrtcs liinaufreicht.

Da siimmtliche Blatter ilircn Ursprung aus der Stengelbasis

Flora !S64. 39
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nehmen*), so huben die obern imiher langereSdbeiden, so dass

die Scheide deY. oberste^bis 1 1'uss betragt. An dejii obersten

Blattern geht die Scheide unniittelbar in cine kurze lanzettlich

'zugespitzte Spreite liber, die bAld griin ist, bald aber mit der

Scheide die brauneFarbe theilt. Das wieder stark gestauchteEiide

des Sehafles wird durch die ziemlich zahlreichen dieht uber einan-

der i'olgenden H4)chblatter eingenomnien. Sie unterscheiden sich

von den vorausgehenden Blutte:t*n durch den Mangel einer Scheide,

siud schnul lanzettlich, gugespitzt. und nehmen aufwilrts an

Gi*tj9se.ab. kh zahlte ihrer an einer Infioreaeenz 22-^30. Die

ijBte^tien ,
grossten werden von den Schriftstellern als involu-

cYuni bezeichnet. Vcrsteht man aber uuter diesem Ausdruck

einen Verein von sterilcn (hauptsachlieli Hoch-) Blattern, welcbe

eiBe'ei^izelne Blutbe oder eine g|nze Intlor. unabullen ^ h^ ist

dieser Ausdrnck auf unsere Pflanze nieht anwendbar. Ibre Hoch-

blatter sind nUmlich sainmtlich ferlil, undwie AVir sehcn werderi,

gibt jed<?H sogar mehreren Zweigen deu Ut'spimng.

> Die btelUmg der basilareu Blatter des Schai'tes ist V»; die

Oyklen sind iibereinanderfallend , daher sie am Schafte 3 OifAo-

sticben bilden. Mit den Hochblaftern tritt eine complicirtere

j>tell»ng- ein, namlich ^/goder'/is. Letztere ist die haufigste. Die

o matersten Hochblatter zeigen manchmal noch Vs ^t'-, ^ie stehen

in diesem Fall auf den Stengelkanten; auch sind alsdann die

^teu des Stengels von gleicher Breite. Bei den meisten der

inijf;yorliegenden Exemplare begann aber die */» oder die Vi»St.

bereits mit dem ersten Hochblatt. ' In diesem Fall fiel wenig-

stens das. driHe Hochblatt niclit niehr genau auf eine Stengel-

k^nte; ebenso zeigten die 3 Seiten dcs Stengels nicht mehr die

gleiche Breite, eine von ihnen war schmaler als die beiden ub-

rigen, die V» St. fand ich nie durch die gauze Hochblatt-Region

A)vtsetzen; immer bildete sie nur einen Cyklus, an den sich

dann die Vu St. ohne Prosenthese anreihete. Am haufigsten

aber laud ich die *,i3 St. sctgleich mit dem ersten Hochblatt ohne

Pros, beginnend. In eiuem Fall standen die 3 ersten Hochblatter

noohnnter «/» Div. und die */x3 St. sjchloss sich erst an's dritte

Hochblati ohne Pros. ian. Einmal bilijeten die ^ ersteij Hoieh-

bliit^er zwei uuter sich wechselnde VsC'ykleu; erst mit deHidvit-

toi Blatt des zweiten Cyklus begann die */„ Stellung, I'/i bis 2

Cvklen umfasseiftd.
^ .

A'. '
.

' +

1) (Jm.z wio bei andereai'yj^erui-Arien, Caikes. AlUuflv-«c. --^i
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Wie seh&n ol)eii bemerkt findet sich in der Ac^s^l jedes

Hochblattes eine grossere oder kleiaere Anzahl von Zweigen
namlich 3—10, welche auf einem gemeinschaftlichea Polster ste-
hen und in eine Querreihe gestellt sind. I)ie am haufigsten
vorkommende Zahl der zu einer Keihe gehorigen Zwei^^e ist 8*

die untersten und obersten Rochblattei* zeigen eine gcringer^
Zahl, jene bis 5, diese 3—2,

Die Queerstellung einer grossern Anzahl von Zweigen in
Einer Blattachsel gehttrt, so weit wenigstens die Gewachse -auf'

die Zweigbildungen bin untersucht sind, zu den sehr selteneii

und ungewohnlichen Fallen '), wabrendhingegen die sogenannten
accessor, in senkrecbten Reihen stehenden Zweige etwas sehr
gewohnliches sind. Es iVagt sich nun, soil man jene queerge-
stellten Zweige des Papipms ebenfalls als accessorische betrachten
d. h. als Zweige verschiedenen Alters die ihren Ausgangspunkt
in einem mittelstandigen oder iiltesten Zweig fanden, so dos^
die diesemzunacbststebenden Zweige die altern, die entfemteren

die juugern waren? So namlich verhalt es sich bei den in senk-

recbten Keihen stehenden accessorischen Zweigen. Da aber die

Serialzweige des Papyrus Kiemlich alle von gleicher Grosse sind,

so lasst sich wohl daraus auf ihre gleichzeitige Entstehung

schliessen und sie waren mithin als sich coordinirte zu betrach-

ten, wie diess auch Caspary (1. c.) annimmt, wahrend sie bei

den in senkrechter Reihe stehenden Zweigen sich subordinirt

sind. Kur einmal fand ich bei C. Vapyriis eine Bliithenzweig-

Reihe, wo von einem mittelsten grossten Zweig aus die andem
nach beiden Seiten hin regelmassig abstuften. Caspary fuhrt

noch Liliiim hulblfemm an, bei der man 3—5 queergestellte

Zwiebeln in der Achsel «ines Blattes finde; fernernach AI. Braun
den Knoblauch, bei dem man eine gan2:e Reihe von Zwiebelchen

in einer Blattachsel an|reflfe. Was Liliiim balhif. betrifft, so fand

ich bei fruhern Untersiiuhungen, dass die ejner Blattachsel an-

1) Wibreod icb dieses scb^eibe, kommt mir durcb freundscbaftUche Hand

die Aagost-Nqminer der Zeitscbrift Lotos, Prag 1864, za. Hier erfahre icb

S. \%% (NisceneDV dass Caspary in den Scfariflen d. phys. 5cod. Ges. zo K9-

irigibefg bei Bes^recbnog der elgentbamlicben ZweigbilduDg von WehomMm
aaeh Cyp. Papyrus asfdbrt und tod ibr aogibt, dass er in einer Bla(,u^Aael

7—11 Biatb^pfote bringe. Ob Caspary nocb nSher (iber Cyp, Pap. eln^U
weiss icb nidit > da mir die Scbriften der Kdnigsb. Ges. nocb nicbt zogtngUcb

sind. Aocb die Scbriften von CyrUlo und Parlatore konnte icb nicbt verglei-

«:ben. Henltel von nonnersmark(Adumbrat. PlanUrnm) gibt vonunserer Pdaoze

Qtae laidiiebe fiescbtetbnng u^ eine kenntlicbe AbbilduQg.
39*
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g6boreriden Zwiebdehen sich successive entwickeln nnd dass die

seitlicben jilnger als die mittlern sind. Beim Knoblauch habeii

die einer Eeihe angehijrenden ZwiebeJcben auch nicht immerdie

gleiche Grosse. Ganz so verhalt es sich mit den Nebenzwie-

belchen von OmithogaL nmhellaf.^ Mnscari hotryoides^ racenws, etc.,

bei welch' letzterer 'die Zahl dieser Zwiebelchen eine oft sehr

betriichtliche ist. Bei den genaHnten Arteii von Mnseari konimen

in der-Achsel eines Blattes manchmal sovvohl Queerreihen, als

senkrechte Reihen von Zwiebelchen vor; Alle diese Falle von

einer grossei-n Anzahl von Zwiebelchen in einer Blattachsel

moehte ich m\i der Infioreszeiiz von Vcyhascum vergleichen. Bei
r

den meisten Arten diepcr Galtung kommen niimlich in derAchsel

eines Hoehblattes nicht uuv senkrechte lieihen v(m Bliithen,

sondern' auch Queerreilien vor, welch'* Ictztere in den Achseln

der Vorblattcr der Mittelbliithe eixtspringen. Aber beide Rethen

entwickein hier ihre Bliithen successive in absteigender Folge,

d. h. die Aui'biiihfolge geht von der Mittelbliithe aus und schreitet

inf jeder Reihe ^ach ihrem Tragblatt f^trt. Dass bei C, Pajnfi^fs

(lie Serialzweige eine solehe Succession befolgen jnoehte ieh so

lange bezweifeln, bis die KntwicklungsgcsclncJite das Gegentherl

beweist. Was auch noch-fiir die Ansieht, diese Zweige seien

gieiehen Grades, zu sprechen scheint, ist ihre oftmalige Pocilo-

dromie, wiihrend dagegcn bei in senkrecliten Reihen stehenden

Zweigen Antidromic der auf einundevfolgenden Zweige ganz

allgemein ist. Wolltc man endlieh in tlen Serialzweigen des

Pajytjrvs Wickehi oder ^chr^iubeln zu finden glauben, so stimmte

ihre gemisehfe Wendung eben auch liicht dafur. Uni nur einige

Beispiele inBezug auf dieWeudung der Serialzweige anzufiihren,

so fand ich nur selten samnitliche Zw§ige einer Reihe gleich-

wendig; vielmehr fand ich meist rechts- und linkshaufige unter

einander gemischt; oder sie vertheilten sich in der Zahl nach

oft \ingleiche Gruppen, die eine Gruppe rechts- die andere links-

liiufig. So wareu z. B. von 9 Serialzweigen 6 neben einander^

stehende linkslauiig die 3 andcrn rechtsliiufig — von 10 waren
a nebe» ,einander steliend links, 4 rechtsl. — In einem Fall mit
f> Zweigeti waren 3 neben einander stehend rechts- die 3 andern
linkslaufig — von 8 Zweigen 4 neben einander beiSndlich reehts-

4 linkswendig. In diesen 2 letzten Fallen konnte man amersteu
\^ickelbildung vernKtt|heu, indem hier altei^native ein 2weig rechts-

eiuer liuksliiufig war.

Die Serialzweige von Gz/i?. Papyr. errcichen nicht sellen die
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Lango eiues Fussi'.-^^. Ajjfaiig^ aiifiecLt, diclit iiepm einandeis

bteliend, spreizen eie sich spatter aus wio die Iiadien eiues i^a-*

chers. Sic lasseu sicli niehr oder wenlger leicht niit dem Pol-*

stcr, dem sie gemeinscliaftlich[aufsitzen, abiosen. Jeder einzelae
ist an seiner Basis von eineni scheidenartig geschlosseneD, aa
der Miindung gestutzteu bis 1 Zoll langen Vorbiatt ujngeben*
Durcli den gegenseiti^en Druck, den die Serialzweige anfanas
gegen einaiider au^^iiben, nelinjen.die Vorbiiitter eine quatiratische

Form an; imr diejenigeu der beiden iiussersten Zweige sind mehr
dreiseitig. Die bei den Monocof yl. allgemein vorhandeneu 2 Eii^

ckenkielc der ^'ovblaUer sind liier weniger detitlicb unterscheid-

bar; sie sind in ein kurzes spitzes Oehrchen ausgezogen. Jeder
;<erialzweig' tragt an seinem Ende lueist 4 dicht auf eiuander-

I'olgeude lange, schnialc ,
grasaftige Laubblatter ohne aHe ^^cheif,

denbildung. ,Ihre Steilung ist Vs, indem das vierte genau ikl^r

das erste failt. Schwieriger ist zu bestimnien, welche Lage 4^
erstc dei'selben in Ueziig zn seiner Axe einnehnae. »Sie ist nam-
lich scbr verauderlioli , indem es bald mehrnach vorn , bald m^r

'

seitlidi filllt. Diess scheint mir seinen Grund in einer Verschie-

bung zu haben, den derZweig erleidet, dem das Blatt angehort

Wenn ich nicht ganz irre, so ist die Normalstellung dieser Laub-

blatter die^ dass das erste median nach vorn steht, das zweite

und dritte nach hinten, ganz wiedas aueh an den Erneueruogs-
r

sprosseu des Papfjrus der Fall ist. Die Laubblatter zeigen iib-

rigens eine ihvcni Alter eutsprechende abnehmende Grosse. Ibre

Faltung in der Knospe ist die von Carex, Diese Blatter werden

in der beschrcibenden Botauik als Involuccellum bezeichnet,

ebenso unrichtig, als man die Hocbblatter des Schaftes Involu-

crum nannte, denn aucb sie sind ^mmtlich fertil und tragt jedes

einen Bliithenzweig oder vielmehr eine Hochblattaxe '). Es sind
w

mithin gewohulich 4 Bluthenzweige vorhanden. welehe auf dem

gestauchten Ende der Serialzweige, wie ihre Tragblatter dicht

liber einander entspringen und eine 4-strahlige Dolde biiilen.

Sie sind tibrigens fast aufrecht, divergiren nur wenig unter sich

nnd sind bis spannenlangi Diese Hochblattaxen (Bluthenzweige)

haben an. ihrer Basis ebenfalls ein scheidenartiges Vorbiatt; sie

sind daselbst schwielig verdickt, die Schwiele ist selbst vorn

(entgegen z. B. den Grasern) dicker als nach der Axe bin, was.

dicbt biiscbeJiges Aussebcn.

' Aosbildiing

CfWiDDt ^ii

H ?
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danh nicht selten ein Zerreissen tier Basis ilires Tragblattes zur

Folge bat. Wie ihre Benennuiig anzeigt, tragen diese Axeumir
Hocbblatter und enden in ein Gipfelahrchen, wiihrend aus den

Achseln dcr unterhalb des Gipfelahrchens stehenden Hocbblatter

horizontal abstehende Seitenahrchen hervorgehen. Die^ragblat-

t^r dieses Seitenahrchen sind haufig oval und in eine feine Spitze

auslaufend; sie sind etwas kleiner als die die Aehrchen zusam-

ftfetis^tzenden Hochbla.tter. Die Basis der Seitenahrchen ist

cbenfalls schwielig, die Schwiele niehr gleichmassig allseitig ent-

Mckeit. Am Gipfelahrchen ist die Schwiele oft gar nicht, oder

tM in Spuren vorhanden. Die Tragblattcr der Seitenahrchen

(tiffid mithin diese sclbst) slehen ganz gewohnlich nach */$ Bir.

ifi'Wtbis 3 Cyklen (also bis 24 Aehrchen) nnd z\var beginnt

diese Stellung entweder sogleich mit deni ruckenstandigen Vor-

BMt, wo dann das' neunte Hochblatt (Aehrchen) tiber dasselbe

fallt. Ober, tvas seltener vorkommt, es stchtdas erste ahrchen-

tragende Hochblatt deni Yorblatt gegeniiber, und dieses ist erst

Anfahgsblatt der */« 8t. Noch seltener geht der */« St. eine '/a

St. voraus. Die distiche gestellten Hocbblatter des Gipfelabr-

chens schliessen mit ihr eigenen Diverg. ohne Pros, an's oberste

Hochblatt an. Die Seitenahrchen zcigen median-distiche Stellung

ihrer Hochblattchen (Tragblatt d. Bliithen) so zwar, dass ihr

ersteS Hochblatt (als Vorblatt) median nach hinten fallt.

.

' Dass die Inflor, von Q/^. Fapyr, von den tibrigen Arten der

Gattung in mehr als eineV Beziehung abweiche , ergibt sich aus

dieto Angeftlhrten. "W'ahrend die meisten Cyperus-Arten einen

oft Tviedcrhalt spirrenavtigcn Bluthenstand haben, so muss der-

jepige des Tni^yms als eine schr zusammenge^etzie Doldc bc-

trachtet werden. Und so fasste ihn anch die beschreibende Bo-

tatiik anf. Vielleicht sollte man den Gesauipitblilthenstand eher

eihfe Dolden-Rispe nennen. Oder soil man nur die nnmittelbar

dife Aehr<^hen tragenden Doldenstrahlen zur Inflor. zahlen, die.

SWialzweige aber nicht? Eine Antwort darauf ware nur in einer

ztifeamroehhangenden Betiachtung der Intior. nbevhanpt nioglicb,

wis hief natiirlich nicht Platz finden kann. Jedenfalls haben wir

es hier inlt einer zweimaligen doldtgen Auszweigung zu than, in

dfer ersten mit einer grosseren Anzahl von Strahleh gleichen

Grades, in der -zWeiten mit nur einem zu jc einem Blatt geho-

rigen Sirahl. Noch sei hier bemcrkt, dass die Axe sowohl der

Haupt- als der seeendaren DoWen durchaus spurlos ist. An der

primaren Dolde finden sich in der Achsel dies obewteb H
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!vkUe?i. nHi.2—3 Seviakw^ige, die gewohnlicjU stork. (Ijvo^^^'ou^.

M*tt koonte iiun^den einen odera,^a€rn furccutml odertenuiiml
haJten- Dem aber widerspricht das Vorhai)dQD?cin eiiie^, V01'-

daren Dolden kann man uoch 2Glcbtel^.beobacil£e^J das<^

i^^inrtlichqn Zweige axilliir sind. . / '
.

-

'

pm
:• Nuu nooh einige Worte fiber die VVucllsverlviltuis^>i,^ dj?& P^^^^^

*yrns. Wie sicli die Sauieupflanze vevhiilt, weiss ich ijic^t.^Lc
jiihrigen Triebe alterer Pfianzeu entspringeu au^^ dw ge^Uuej^tv^
Babis eines relativen Mutters])vos?es aus dcr AiChseJ vqu Niedar-
""^^tM-n. Die Enieueniugssprosse erscj^ejaen. .anf^jags als flauh
zusaiumengedrockte KnOspen, die ini Verkuf iii'^^/\ya<^bstli,mlis

ansciiweHea and eine bauciiigtJ Gesialt aimehj^ien, >\Yobfii^urcb
den dadm'<;h bewirkteu Dnick ihv Ti^ig- und lYar^lat^j-m .^^^
Mitte gesprengt weiden. I>ie ovale zugespitzte, >HllV^t-fc^s Ij^tj
ra^sgemle, Knobpe beginnt mit scheidigen Niederblatt^^ii.,^ dumil
ersfees das rUcken^tandige , schavf xwcikielige. voru-mit.eiW
schjiialei) bis uiigetahr iw die Mitte reicheiulen Spalte y^r&^>,^Ba,

Vorblatt kt Auf dasselbe i'oJgt sogleicli die am uutciw /XlittiJ

des Stengels hernscliende '^U fc>t. dat ubngea Mederblatter. I)5y

erste d«rselben fiiilt median nach voni; die 2 folgcudcn uacb

binten; das viertc filllt wieder uber das erste. In deu von niir' r H r

untersuchten Exeuipluvon waren die 3 ersten Niedorblatter con-

stant steril, withieud biiigegen die 3—4 auf hie folgcudcn Nic-

deibJiitter eine Kno.spe in der Atb:<el batten.

. Die Entvvicklung dei' Knospen gc^cbicht dnixljweg in a u f s tei-

ge nder Orduung; die uutertite zuerot auswacbfeeudcKno-spc. ti'cibt

deshalb den starksten Spross; ancb die zweite wachst oft aus;

scltener die dritte oder gar die vieite, and wohl nur, bei;^ Ver-

letzung der iibrigen. Der unterste starkste Spross ist es nnn,

weleher das sogenannte Rhizom des Papyrus fortsetzt- Dieses

Rbizoni ist aber nicbts anders bIs ein Syinpodium mit stark ge-

staucbten Gliedern und mit Wickelwuchs. Der unterste Spross

ist namlich fast immer <icb land nur eine Ausnahme) ^sum.Mut-

tersp'ixiBSS antidrom. Bilden sich die untersten Spros^ie allein miS,

so zeigt das Sympodium regelmassigen Wickelwuchs. So fofetfiii

an einem Stock 4 antidrome Sprosse, und zwar die reehtsen

recbtslaufig (nacJi dcmlangenWeg der Spirale), dielinksen lipks-

lilufig. Den aus der zweitnntersten Knospe liervorgebenden Spross

fandyicli hingcgon j)nt dem Mutterspross gleicbwendig ; die dritte

Knospe zeigte wieder Antidromic, die Wendui^ der yierteu
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Knospe Uesfc> tiich noth uicht bebtimmeii. Jeder ,Si>vt»feS bewui-

zelt sich iibrigens, so class das Synipodium auf seiner Unterseitc

reich mit Wurzeln besetzt ist.

Merkwiirdig ist hier noch besonders die Ortsveianderung,

welche die Knospen wabrend ihr^s Wachsthumes erkiden. Da
die Mitte der Niederblatter auf die Kanten des Steagels fallt, so

muss die an derselben Stelle aus der Axe hervorgehende Knospc

schon friih dutch die vorliegende Kante in ihrera Wachsthum be-

eintracbtigt sein. Diesem Hindernisse weiobt &ie dadurcb au^,

dass sie sich seitwarts nach der zuniichstliegenden Steugelflache

hinwendet, und das geschieht denn audi friibzeitig. * Je mehr

sie zunimmt, je mehr riickt sie aus ihrer Blattachsel nach der

Stengelflache bin. ^ Anfangs einen kleineren Theil von ihr ein-

nehmend, bedeckt sie zuletzt die gauze Fliiche. Diese Abwei-

chung der Knospc aus der Blattachsel geschiebt iumier iu der

Richtung des* langcn Weges der .Blattstellung der Mutteraxo.

Etwas Aehnliches bemerkt man znweileu an deix untersten Se-

rialzweigen der Primardolde, die sammtlich nach ,
einer Seite des

Tragblattes hingescboben scheinen, wabrend die andere Seite

desselben von Zweigen frei ist. Wohl liegt auch bier die Uv-

sache in dem Druck der Xante des Stengels auf die Mittc der

untersten Hocbblatter, die man deshalb an dieser Stelle auch

haufig zerrissen findet.

Fragen wir nach der wesentlicben Axenzahl unserer Pflanze,

so finden wir ihrer 4, Dabei fallt die Vertheilung der Blattfor-

mationen auf dieselben auf. Die erste Axe tragt vorzugsweise

Nieder- und Hocbblatter, zwischen*welchen nur wenige zur Laub-

formation zu zablende Blatter fallen, obgleicli auch bei ihnen die

Scheidenbildung iiber die der Spreite vorherrscbt. Die tzweiten

Axen (Serialzweige) trageu ein Niederblatt (Yorblatt) und griinc

Laubblatter.

und Hocbblatter (Tragblatter der Aebrcben); die vierten Axen
endlich tragen die aus Hochblattern entspringenden Bltithen. —
Was endlich noch die Aufblubfolge der Aebrcban betrifl't, so ist

sie bekanntlich aufsteigend und es scliienen mir Gipfel und
Seitenahrchen ziemlich gleicbzcitig aufzubliihen.

Die dritten Axen tragen 1 Niederblatt (Voiblatt)
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W. Nylaader: Circa Lidienum Now - Gyanafenslian novas
exploratioiies Litifigiatoas.

i.. V

Dr. Alex; Lindig nuper scientiaui noVk coHectione Ibiche-
num Novo Granatensium ditaviL . ,

Anno la^praestantissimus coHector, experientia insigui ad-^
j»tu8, praesertini operaia dedit ut additamenta ad coHectanea
sua anteriora (anni praesertJm 1860) conferret atque ni Bie pte-
uiorem vegetationis lichenosae illius regiouis imaginem assequi
liceret ^). Nova quaedam loca explorarit et simul magis saxico-
las^^espexit. Messibus recentissinie reportatia inoremeutuiu haud
parvuni ceperunt Lichenes in Nova Granata nuno cogniti,

Loca 1863 explorata snnt: Rio Magdalena, altitudike 100
nietroruin; Honda, altit. 200nietr.; Chucuri altit. 11(K) m^lS':^ Pii*

de €u6sta^ Rio negro et Socorra, altit. 1200—1^00 !mttf/^\fti«ibo

et Monte del Monro, altit. 20G0-—2200 mctr. ; TequenfemA;^^^Wfe-

2500 metr.; Bogota, altit. 2^00—2700 metr.; Chiquinqutra, '^!li}

2700 metr.; Guadalupe, altit. 2900 metr. '/^'-"'\i-

Sylvae procerae corticolas phuimas obtulerunt, et sane- mi-

rum est quomodo Lichenes in his silvis priniaevis Umbrosis.aie-^.-

quinoctialibus truncos excelsos induuut. Difficultatem quid^irft

summam lis adtingendis sistit altitudo truncorum nudoruni; alibi

simui eorticum duritics obstat. In rcgionibus editioribus ratio-

nes naturales europaeis rationibus magis eongruae sensim oc-

eurrunt.

CoUectio anni 1863 nunc a Domino Lindig distribuitur.

Plures novitias continet; quae modo sequente ad genera^vacia

accesserunt: Sticlina Andensis co\], Lindig n. 124, eadem quam

antea in Lich. Boliviens. duxi z.^St. nmhiUcariif'ormemEoc]iH.),

Perhtsaria thelocarpoiiles, Thelotrema tercbrcUnhim (coll. Lindig.

n. 129), Th. gijmnocarpum [n. 128]; Th. mmniens , Th, inscal-

, 1) Notare fas sit, eoilectorem indolis Lindigii meritum aequale habere afc

cQltorean qaiclem optimum scientiae; ncc nisi ope sagacitatis eximiae assiduita-

tisque strenuissimae collectanea talia coacervare licet. Jam in materiis colli-

gendis opus est studio et cura peculiari; nisi scientiae animo materia* panm-

tur, nibil boni vel fere utilis obtinetur. Quam rari autem sunt colleciores qui

60 animo excellunt! Natufam hand fragmentis sparsis exprimi, sed serie Integra

typornm perspiciont ; inde nisus fertilissimus et maxirae emolumento scientiae

confersns.

9\ nnnd in Nvi. Licb. NOV. Granat. 2, u. 46, memoratttr suh TMotremate
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7i. ntdacheih fn. 43]^ L. demutans {^i 44J, Ontphis colnhrosa

fn. 131], 6^r. siihslriata [n. 77], G^r. aggregans [n. 91]v (/r. ^'*s*-

avrpens [n. 9S] , 6rr. spMkru (accedens chlorocarpm F e e) , Gr.

a^/witiaWs [n, 143], Opegrapha ^ImcopMla fn. ljD8,'affims O.on-
i-liosporae NyL), Flatygrapha homoeoides , PL ftaviseSa , Fh psQ^^-

roleuca^ FL elaeocmpa^ Fh Uneolata, Arthonid ^deuroear^M^ A*

atialogeUa^ A. pfuinosula' [n, 6], Ckiodecton pterophomm , Chiod^

sf'baeriatiim
J Ch. separatum, Mycoporum sparselhtm ^nr, 62],> Fer-

rucaria operta^ F. pleiomera. V. papulosa (n. 96], V^nijfriomma

(n. 98], F. theloihremoides [n. 51], Trypethdimn phaeotheintm
[a. 31], Tr. Coltimbiamim [n. ^T], jfV. variatiim (eflinse -SVype^

f/(e?(0 "uano Fee), Astrothelkim seorioldes [ii. 23J.
'''

Multae deinde aliae species in collectione Lindigiana Nt>\^-

(iranatensi nova notandae sunt, ex. gr. : Leptogium pnlcheflvm

A c h. [n. 15] , Calicittm curtum B o r r. , Bamalina dentmfMta

Eschw. [n: 67], SHetina Umiboldtii Hook, (hue pevtinet etiain

n. 707 coUectionis Lindigianae anteiioris) , Bieasijlia eremdata

Hook. [n. 13], li. suhdisseeta f. scrobimlaia [n,;66} et depiaj^afa

[n. 79], Physcia dilatata [n: 109], Pertusaria snhvagimtta^yh
(n. 133, in collectione anteriore n. 2658, distinguenda a Pert^

gldbuUfera Turn, vel Pert multipmicta ejusdem), Thelotrema

dafidestinmn Fie [u, 90], Th, cavaium var. am^ius [b.99], var.

snbmuiakim [n, 58], var. planins [u. 64], Th. concretum [n. 59],

Jscidium discolor (n. 4, est Pyremla discolor A i:,\\., in schedula

coUectionis Lindigianae nomine ^^Thelofreniatis dodecameri^^ de-

bignatur), Leeidea conspersa Fee, Gruphis Poitaei Fee [n/144j,

irr. inirkata Esehw., IMniinthocarpon JjC Prevostn [n. 139],

Plalygrapha dilatata Nyl. [n. 37 et n. 100], Chlodecton perple-

xam var. suhfibrosKm [n. 106] et var. decussans [n. 36]o Ch. se-

riaie Ach. [n. 33], Normandina pulcJtdla (Bovr.) jain altitudine

2500 metrorum, Verrucaria heterochroa Mnt. , F. dilnta Fee,

Trypethelinm pallescens M var. siihdissociunS [n. 141 et 142],

Astrothelium diplocarpum Nyl. (apothecia ei non semper bina in

quovis stromate, sed saepe 3 vel etiam plura).

Saxieolas crustaceos speciafcim recenseamus. Sunt e duobuti

^ f

menosporo, e LottisUna, est Meidium postposttum ;\yu, ^aoqne io N(M»

Grttiata obveniei». ^ -

1) Verrucarin oekrolenca Eschw. onaiBO Menilea eat fs&Oi ^p€^eMo
patlesceiite F6e. Numems 146 coUeetionis Lindigianae transitiUD «W6«t feter

Tr. pa}iifsc^ typicum et imrieliittgm sit^amb€§»^. vt ;.<
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lociiSy scilicet e Bogota (altitudiue 2600 luetr.), et c Honda (ultit.

200—250 nieth).

CoUectio Lichenum saxicolarnni e Bogota continefc species

sequetttes, quae Jam haud parum t-oBveiiiunt cum natura ana-
loga europaea. Sunt: Placodium mitrorum yawoi^HtemtimtPen^.
[Ut 162], Lecanora suhfmca var. atHjma Ach. [n, 165] et var.

cQiloempa Ach. (n. 160], L, glmicodea [n. IH] '), L. atra kth.,
L. xmdhoplmna [n. 167], Ijecidea cixtretaM jn. 165], L. rms^da
(n. 157, var. ohscura n. 158), L, parasema [n. 161] et var ejus

mferoleuca, L, contigaa i: platycarpa (Ach.), L. polycarpa Flk.
ecrustacea (spovis long. circ. 0,011, crass. 0:0045 miilim., non sit

nisi litJiophyla Ach. sporis minoribus), L, tenebrosa F!ot.. £.

nmVricolor '^) , L, steUtdata Tayl. [n. 156], L. petrmaT lot

fn. 159, etiam forma apotheciis sicut in var. Oederii^ lieet ihallo

colo**is typici), Li ^ographicf^ t viridiatra F 1 o t. ^-- Omnes hi

Licbenes ibi ad saxa arenaria obveniunt. Simui cum' Leeidea

stellidata vestigia Parmeliae Mo\igeotii Schaer. vidi: '
- '

Kestat denique ut Lichencs saxieolae e Ilouda enumerentur;

ad saxa tracliytica et arenaria lecti sunt (plurinii ad saxi spe-

cien>, quae Andesites dicitur): Fkyscia pieta (Sw.), Vyxine Co-

coes var. sorediata (Ach.), Lecanora aurantkica var. erythrella

Ach. [n. 154], L, zmhrina Ach. [n. 153], L. diducta-^)^ Levidaa

1) Lecanora gtancodea N y L Thanns albido-flatescens sobpuJvereiis te-

nuis imteterminaias vel subdetermlnatn? ; apotbecia paHida vel panido^fusca

g^lBQcescenii-prainosa mediocria, margine thaUiDo integro vel subintegro; spo-

rafe 8nae incolor^s eHipsoideae, longit. 0,0011—14, crassit. 0,00? va\\\\m., hjrpo-

tftecillin incelor. — Ad stirpem pertinet Lecnnarae subfuscae et plaucomae.

2) Leeidea umbricotor Nyl, Thallus badio-fuscescens vel foscns opacus

tenuis, rimose-areOlato-difTractos vel soBareoliitns vel depresso-grannlatus, in-

Mtierminattts ; aftotbecia nigra margitiaiaplii^Oatii. 0.5 milUm.); sporae 8nae

incolores cUipsoideae, longit. 0,608—0,010 minim., crassit. 0,003—6 miUim.,

paraphyses crassiuscalae, apice seosim ioogiuscule incrassatae et infuscatae, hy-

potbeciam snbbymcniale incolor, parte infera tenui fbsca. Gelatfna bymenea

iodo coeruleseens, tbecae dein aplce late inteosius tinctae. — Accedit versus

Lecideam intumescentem Flbt.

8) Lecanora didncta Nyl. ThaUus sordide virescens inaequalis sat te-

liaia, subgranolatus, determinatus (varians albicaus); apothecia obscure rufa

(hamida laetiQs rufescentia) biatorina plana, obtuse marginata, roediocria; spo-

rae (ut in Lecanora ferrugima) longit. 0,OIU— 16, crassit. 0.005-9 roUlim.—

Ad saxa Andesite formata. Variat (var. albicans) ihalio albido et intcrdum

jnagis continoo rirauloso-diffracto, quo statu aegre distinguitur a Lpoippaena

(Acb.), quftlis Ad cOrtlcem cieratoniae lecta fuit in flispani^ a ^l L Dufour,

Vdtikieiiti SiitipM M:0i^ae terif$ae.



620

Audita'), i- tmchona Flot fiu 15^J, va.i'iau:i aiiOtUeiiii^ palli-

tlioribus et thallo vireute ^), L. millegram Tayl. (fouaa apo-

tiieeiis fusco-rufescentibus, juuioribus jnargine/ Hlbidorpvuinoso),

L, endokuca f. Lailrop^rasi (Del. m Dub. Bot Gall. p. 653 sub

Fatellaria ^) , Z/. bacillifera isyl^^L.- diseiformis (Fr.). — Sic

etiam iu regione calidta character ejiropaeus inter, saxicolas prae-

(lominare videtui-, atqup sic probatur quod jam alibi indicavi^

Licheues saxicolas omnium latissimam pvaebere distributionem

geograpliicam. ,

- '

, > . . ;

\
'.

^ ^

1) Lecidea Audita Nyl. Thallus glancescenti-flavescens veAttlbidQsjI^bIs

leprosus indeterminatus ; apothecia carneo-rufescentia vel earuepTrubellii fete

meiSiocria (latit. prope \ millim. vel paullo minora), plana, obtuse margi^ta^

aut saepe demnm convexinscula margine excluso, intus incoloria; spbrae 8nae

ineolores fosiformes 5-7-septatae, longit. 0,018-27, crassit. 0,006-7 millim:;

pavapbyses graeilescentes, bypotbecinm incolor. Gelatina byinenea iorto cocru-

iescens, deinde obscurata. — Ad Andesitenf Facie fere Lecidea^ sphaeroidis.

Smmrf., sed sporis 7-septatis jam distiuguitur.

2) isimul adest Lecidea ttachona var. chloroticoides , cui thalius vires-

cens (MimidQs laete virescens) sat tenuis granuloso-subleprosus indeterminatus;

apothecia caroeo-pallida (latit. 0,5—0,6 millim.), convexiuscnia immarginata,

intus incoloria ; sporae fasiformes vel oblongo-fusiformes vel oblongo-attenaa-

tae, 3-sepUtae, longit. 0,011—19, crassit. 0,0040—0,0045 millim. Gelatina hy-

menea iodo coerulescens, dein mox vinose rubens. — Ad saxa arenaria. DifTert

a X. trachona pallidiore thallo et bypotbecio incolore ; transitus vero non de-

esse videntur. Quaerator prope X. fMfre//M/wrt Nyl. , sed distingnitur thaflo

viresccnte, apatheciis paltidioribns, paraphy^us aliis, «tc. ^

3) Lecidea endoleuca f. Xaur^eera^*. CD e 1.)^ thallo albido tenui conferte.

rimuloso aut subleproso; apothecia fusco-rufescentia (pro parte pallidi^s ti&cta)

niediocria convexa (juvenilia solum obtuse marginata) intus albida ; sporae lon-

git. 0,052—70, crassit. 0,0035—0,0045 millim. Gelatina hymenea iodo coeru-

lescens, dein vinose rubens. — Honda, supra Andesitem: Apothecia parte exci-

pulaii extus mfescente vel testacea. in enropaeae sporae saepe sunt longiores

(long. 0,053—95, crass. 0,0040-0,0045, septa numero 7—15). Tangit Z. luteo-

lam var. fnscorubeliam (f. propinguam S t z b.).

Botanii»clie llotlzeik.

Zu den Aufgaben der von der Kais. russ, geographischen G^-

selkchaft ausgesandten und Eude 1862 zuruckgekebrten ostsibiri*

i^chen Expedition zablte auch die botanische Erforscbung. Maxi m.O-

wicz. Scbrenk, Maak und Kadde haben zwar fur die Tb&ler

de;^. Amur und XJssi^i, sowie fu^r^das Mpds^liurische i^pste^l;^^^

wenig zu thun ubrig gela^ifaeu, ?Ji?er e^ war^ijiefeB <J^h,i^r^*
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goDiit, die Beobachtungen seiner Vorganger auf benachbarte Ge-
biete auszHdehnen, namentlich auf die Insel Sachalin, die Thaler
des Anigunj und der Bureja und das Bureja-Gebirge utid gerade
dadurcb sind, wie aus dem Bericht, welchen S. Schmidt, der
C'hef der physikalischen Abtheilung diesei' Expedition, in dem
Jahresberieht der oben genannten Gesellsehaft I'iir 1863 erstattet
hat, liervorgeht, die botanischen Ergebnisse dieser Expedition
so -vrerthvoll geworden.

Mit besonderer Sorgfalt ist die Flora von Sachalin studirt
worden. Glehn hat wahroiid einer ganzen Vegetatiousperiode
claselbst botanisirt mid circa 500 Species Phanerogamen sind
auf alien Tlieilen der Insel , mit Ausnahine einer einzigen Partie

im Innern und auf dem o^tlichcn Ufer, gesammelt worden. Sa-
chalin zcvfallt hinsiehtlich dcV Plianzeubekleidung in zwei ver-

sehiedene Regionen; die cine ist analog demLitoral des Ochots-

kischen Meeres und Kamtschafka, die andere bildet die Fort-

setzung der nordlichen Flora von Japan. Die erstere uinfasst

den ganzen nordlichen Theil der Insel, das \ve:5tlic]ie, der Amur-

miindung gegeniiberliegende Ufer bis eirca 14'/j geogr. Meilen

nordlich von Du^^, wo die Berge sieh der Kiiste nahern-, und

das ostliche Ufer bis zum Golf der Geduld hebst dem Innern der

insel. Dadurch begegnen auf Sachalin , wie im Amnv-Laude, die

dem Norden eigenthiimlicheu Vegetationsformen denen des Sii-

dens und es linden sieh sehr inerkwiirdige Beisjiiele von der

Vereinigung beider. Auf den Bergen im siidlichen Tlieil dor

Insel, oberhalb der Granze der Nadelh5lzer, wiichst der Bambus

der Kurilen (Amndinaria KuriUims) am Fusse der Birke (Be-

tula Emiani); welter unten, auf den Gehangen, sieht man Srttd-

liche Formen , wie den Korkbaum des Amur (PMlodendmm amit-

rense), zwei Arten von ifj^draw^ea, den Weinstock, die Araliaceen

Panax ricmifolia und Aralia mandscMrica , eberiso den sfidli-

chen Farn Bi^la^mm; ganz am Fusse derBerge wachseuj wenn

die Ebene sumpfig ist, zwi«chen Larehen unsere nordischen Bee-

ren Vaccinntm tdiginosum ^ Ruhus cJmmaemonis nn^Ruhts arctl-

cus. Di^se Vermischung und namentlich diese Vertheilung der

Pflanzena^rten in verticaler Richtung sind in der That frappant

- liie' nordliche Region hat im Allgemeinen den Charakter der

Alpenflora. Hier begegnet man iin Niveau des Meeres Pflanzen

wie Siver^ia memonoides^ Arctostaphjlos alpina ^ Loiselmria pro-

mmlens^ welche im Innern des Continentes sehr hoch oben auf

Betgen wtichseta, wie'z. B. an den Quelle n der Bureja.

\
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Die Alpenflora des Bureja-Qebirges wi«^ dieFl6^ der Fhiss-

tMkr des Amguiij und der Bureja gebeii einen merkwiirdigen

BUck fiir die Kette ab. welche Ost&ibirien einerseits- mit dem

J.itoral Yon- Okhotsk, anderei-seits mit *r Elora des Amur yer-

kiiupft. Die Vegetation des AmguBJ-Thales hat noch viel Aehn-

liclikeife mit der vonwKikolajewsk'uiKl dem benachbarten Ktisten-

lande; es tinden sich daselbst wenige siidlicte Fornven. Diewahre

A]i>eniiova der Bureja ^vurde bis in Hoheii von 600 Fuss studirt;

si(i reiht sicb direkt an die der Stanowoi Chrebet (Middendorf)

and vou Ajan (Tiling; an. Merkwiirdig ist an der Bureja das

Aui'treten der Bauuie. Aju Amur namiich zeigt sich die Eiche

scbon bei Albasin, die Linde wie der Korkbaum aber erst viel

weiter uiiteu (uuterhalb der Dteja-Miinduug); an der Bureja dEt-

Gct^en tindet man die Linde und die schvvarze Birke in der Ge-

birgsregion, unterhalb der Mundung des ^jumen, den Korkbaum

uuterhalb derjenigen der Tyrma, wahrend die Eichen erst viel

sudlicher, in den meisten Bergen 14'/i geogr. Meilen oberhalb

der Mundung der Bureja auftritt.

Interessant ist ferner die Feststellung der Identitat derTei"-

tiiLrdora im russischen Amerika, auf Kamtschatka und Sachalin.

Diesc identisclien T^vtiarbildungen begrenzen die beiden gegen-

ilberliegenden Kusten, das ganze Nordufer des grossen Oceans

von der Vancouver-Insel bis Korea, und beweisen, d^ss die bei-

den Kontinente von Asien und America wahrend der Tertiarzeit
L

verbunden waren. Zugleich deuten aber die botanischen Fundeo ^

auf eine frappante Analogic zvvischen der jetzigen Flora der

Ostkilste von Asien und derjenigen der Ostkusten von Amerika,

sowie auf eine vollstandige Verschiedenheit zwischen den Eloren

der ersteren und der amerikanisehen Westktiste. Diese Tbat-

sache fiihrt zu der Annalune, dass sich die jiingsten Vegetations-

verhiiltnisse unter dem Einfluss von Veranderungen des Klima's

gebildet haben , welches in der Tertiarzeit fiir die beiden gegen-

tiberliegendeu Kusten ein gleiche^ gewesen sein nauss* p,

In det ;!u Maros-Varsaheli abgehaltenen Vei:sainiHlang der

ungarisch«(i Aei^te und Isaturforseher hielt, wicf- die Leip^^ig^r

illustrirte Xeitung Nr. 1115 8. 339 bericl^te*, Dftr/A. v, Rei*?-
mann einetf sehr bekhr^aden Vortrag fiber die Bs^lgfta^fi^

f>royas, der die A^ab^ l»^i iBneren und aus^^D iUj^^ ^S'
Wuuderbare griinzi^ude Mfeibrivkunjen aachriitoiirti* Difi^^fst^g?-
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-weise in dnitem, stemigem, dutch Ockergehalt rothgefslrbten

Boiten vorkoraniende Pflanze erreicht eine Htihe voii 2 bis 3 Fuss,

bat eine lange dicke, astige, aussen dttnk6lbr;^une Wurzel, eim^n

hellgriinei-i, der Lang^e nacli gestreiften, mit kuvzen weissen H.iarou

Ue^otzten Stengel, I'ussbreite Blatter, goldgelbe BliJthendoklen

uiui weissrothliche, elliptiseh geformte Fruchte. Prof. .Sehroff

glaubt darin die von den Alten selir geschatzte Tapsia Sylvian

zu erkennen. Nacli IPs-. Ansicht ware die WirksanikeitdcrDroyas

vor/ugsweise in dem Ilarzgehaite der Wurzclrindc zu suchen.

Die Wurzel hat einen selir scharfen Geruclu Den mit dem Ab-

Hchalen ihrer Rinde be^schaftigten Personen schwellen das Gesicht

und die Hande und die gauze Hautoberflache juckt ihneu uuer-

trdgiick. VoB den Sameu der Pflanze behaupten die Araber,

das 3 ar ein starkes Gift set. dessen Genuss solbst den Kameelen

ilen Totl bringen konne. Bei dem Gebrauclie eifter aus diescr

Pilanzerbereitefen Tinktur sab H. bei Wunden, Gesebwuren, und

sjonirtigen veralteten iiusseren Schaden und Hautleiden den Heil-

trieb in ganz wunderbarer Weise autgeregt. H ist erbotig,

Aei-aten uud Apothekern von dem von ihni mitgebraeliten Vorratlio

der Pflanze Pardeen zu weiteren Versuolien zu belassen.

.'2 "

i)er erste Band vori Hooker's Manual Flora of New Zea-
i

land und der dritte Band von Syme's Englisli Botany sindjfmgst

evschienen.

Travers jun, aua Christchurch auf Neuseeland liat die bo-

tanische Durchforschung der Chatams-Inselu ini stilleu Ocean

vollendet. Die Pflanzen dieser Jnseln kommeu auchfast alle auf

Neuseeland vor.

BotaniJiclie Meiiig^Iieitni Im Buciihandcl.

Annales de la Soci4t6 phytologique d' Anvers. T. L Livr. 1 Anvers.

B^ry, A* de: Die Mycetozoen (^chleimpilze). Ein Beitrag zur

Kenntniss der niedersten Organismen. 2. Aufl. Leipzig, Engel-

mann. 2'/» Thlr.
^

Decaisne, J.: Texte de la Botanique du voyage: autour du

monde snr la fir4ga^^ la Venus, oommand^e p^ -Afcd dePettt^

Tbou^rs; 8. 36 pp. Parrs, Morgand. 4 Fr.
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Diagnoges d'^«p^ce»^^^uveM«s ou m'^onnus, pour semr de

Mat^riaiix a une Flore r^formee de la France et des contrees-

voisines. Par Alexis Jordan. T. I. P. 1. Paris, Savy.

Ettingshausen, L, v.: Die Farnkrauter dor Jetztwelt zur

; .Untersuchung und B^stimmung der in den Fonnationen der

Evdrinde eingeschlosseneu Ucberrcste der vorweltlichen Arten

dieser Ordnung nach deni Flaclienskelet bearbeitet Imp. 4. Wien,

GeroUVs Sohn. SS'/s Thlr.

Kabsch, W.: Das Ptlanzeiilebcn <ler Erde. Eine Pflanzengeo-

gvapluelurLaienuudNaturforscher. Hannover, Rumpler. 4 Thlr.

La Plante. Botanique simplifiee par E. Gvimar«^. I. Organo-

graphie, Classification, Geographic, Botanique. II. Clefs analy-

tiques, Description des genres et des especes, suivie d'un

Vocabulaire, 2 torts volum. gr. in— 18. avec figures. Rruxelles,

A. Ahn^e. 10-Frcs.

Monographic des Biguoniacees, ou historic generale et particu-

liere des plantes qui coniposent eel or4re nature!. Par Edou-

ard Bureau. Paris,

Musei novi europaei vel Bryologia europaea Supplementum auctore

W. Ph. Schimper. Fasc. I. 11. Stuttgart, Schweizerbart.

Das Gnnze wird 10 Lieferungen mit 120 Tafeln in 4. bilden

und werden darin hauptsachlich neuentdeckte europaische Moose

heschrieben und abgebildet.

\Vedl,'C. : Ucber einen im Zahnbein und Knochen keimenden

Pilz. Wien, Gerold^s Sohn. 8 Ngr.

Wichura, M.: Die Bastardbefruchtung im Pflanzenreich erlautert

an den Bastarden der Weiden. Breslau, Morgenstern. 2Vs ThVr.

W o 1 1 z.

Unistandc verhindern niich , zur gewohnten Zeit meine Sen-
dungen aufzunehmen. Ehethunlichst werrfe ich niich an p. t
Herrn Covrespondenten wenden.

Rupert Huter,
Gsies Post Welsberg (Tirol),

Herrich-ScbSffer. Drock der F. NetsbaBertcfceD
dnjckerei (Chr, Krag's Wittwe) in Regenstmrg. *

i
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S§e^eil**^lllir$i;« Ausgegeben den 31. December. 1^64
Mit Halbbogen 6 des Hepertorioros.

Inliaklt. Dr. J. K. HasskarJ: Ueber Forrestia A. Rich. -- Botaniscbe

Notizen. — A&zeige. — Inhaltsverzeiebniss des Jabrgangs 1864.

J

)^

Ueber Forrestia. A. Rich, von Dr. J. K. Hasskarl.

{Amischoiohjpe Hsskl. Flor. (B. Z.) 1863. p. 391;

BL nee C. L. Rich.).

Campelia

Als ich im vorigen Jahre in diesen Blattern (p. 391 etc.)

darauf auTmerksam niachte, dass die Blume'schen Campelia-

Arten sich sehr A'on den Campelicn uuterschieden, welche ich im

kgl. berl. Herbarium (Kunth'schc) zu selien Gelegenheit iiatte,

deutete ich schon darauf bin, dass Hooker jun. und Thomson
in ihrem Herbarium indischer Tflanzen ganz ahnliche Exemplare

als Forrestia sp. mitgetheilt hatteiJ, dass selbige aber nicht dem
Charakter dieeer Gattung entsprachen, wie solcher von A. Ri-

chard bei Beschreibung der Pflanze, welche Lesson auf

der Weltreise der Astrolabe unter ^egleitung von d'Urville
in Neu-Guinea gesammelt hatte , beschrieben worden war. Die-

sor Gattungscharakter *it von Endlicher, Kunth und Mi-
quel iiinerandert wiedergegeben und haben letztere (mit Recht)

Endlicher\s Fusbtapfen verfolgt, indem sie diesc Pflanze von den

Asparagincen zu deu Commelineen brachten, woftir ausser dem
Habitus sowohl Bluthen-, als auch Frucht- und Saamen-Bildung

sprechen. Die Beschreibung des Bluthenstandes schien aber von

vorne herein aller Annahrung iHer Forrestia zu dea Blume'schen

CampeUen entgegen zu treten; Richard sagt.^itilich: ^flores

Flora 1864. 40
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capitati supra vaginanfexserti", ^veshalb iiatiivlich der Bliithenkopf

amEnde des Astes iiber den Blattscheiden gesucht werden mxisste,

wahreudhierbeidenindiselienPflaiizen BlunuVs iind Hooker'^

dev BUUlioiii^tandachsei^tinidig' wnr, die Rlattsclioide durchbroclien

UTid sifh nrni als kriauelfoniuger fiiiehr oder miiuler .starker)

Kopf , auf der Blattscheide ausgebreitet liattc. Die Exemplare

derd^' rv ille Vdien Eeiye-Expedition sclieinen luui keine weitere

Verbreitung ^efuuden xu imbeu. deiui Xieuiand liatte bis dahin

iiiihere Aufklaruug tiber diese Richard'schc Forrc^tia gegeben

uiid versrebiich hatte ich sie in den mir \\\\i so vieler Bcreitwil-

iigkeit zur Disposition gc^telltcu Herbarien (der offentlichen von

Berlin. Lcydeu und Wien, sowie der Privatversammlungen ^

der Herrcn De (.'andolle, v. Martina, v. Schlechtendal) '

gesuclit. bis cndlicb ktivzlieh diirch die zuvorkonimende Giitedes

Ilerrn lUu* hingor in Strassburg uiir die Comnuilinacem aus

dcm Herbarimn des Herrn Grafen von Frauqueville zugesandt

wurden. welehcs Herbar bekanntlieh aus-er den StendeTsehen
aueh die Hie liar d'ische Samnilungen entbiiU. Wenn ivjiend>YO.

da mnsfete Aufklarung (iber Forrestia zu finden scin undiiberzeugte

ich micli sofort nacli Ankunft dieser >Scndun^. dass Habitns nnd

BlUthenstand von Forrestia voUkoninien niit den H o ok e r'schen und

Blunio'scben Exeinplaren iibereinstimmten : niibere Untersuchnn-

gen bestiirkten mich in der Ueberzeuguug, dass dieseVermuthung
ricbtig war. Es istkaum nioglieb, bliihende Exemplare ievForrestia

uiit solcben der Campclia zn venvecbseln, nur unfruchtbare haben

eine allerdings bedentende Aebnlicbkeit, In den „Plantae
Junghubnianae'- p. 155 halte icb diei^e Gattung. welche icb

danials noch fiir einen CafHiidkt liielt. l.^ereits deulliel^ genng

bescbrieben nnd auf die Uuterschiede aufuierksam gemacht, die

selbige ^on der Campelia. wie sie bei Kuntb bescbrieben, trenn-

ten; doeb wagte teli danials noeli niebt. eine eigene Gattung

datoaufzustelicn. Erst als icb im vorigen Jabrc im Kuntb'scheu
Herbarium Campdkn sab, niusste ich die indiscben so genannten
rflanzen fur eine versebiedeue Gattung erklaren und nannte sie

Ann^clmyhjpe, welchen Xaiiicn ich jetzt der identitiit mit Forrestia

halber zuruckziebe. Das^. icli aber nicht friiher sclion auf dipse

Idee gt'ktnnmen bin, liegt in der ungenauen" Bescbrcibung dieser

Gatluni: dureb A Richard, welche so wenig mit den eigepen
Originalexeniplareu ttbereinstimint. Ausser den oben bereits er-

wahntcn I'nterschieden des BlUthenstandes der Forrestia und
Campelia. sind aber aueh nocb ^ndere wichtige Yerschiedenheiteu
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Conspectus varietatum:
Folia basi in petiolura atteuuata....... b.

a. { — — sub-abrupte contracta, lineari-oblonga

acuminatissima , vaginae ore appresse - hirtae

V. Teysmanni Hs^ikL

elltptica lata, subtus mollissiiua . a, Blumeana »Hsskl.

}y { — oblonga angustiora, subtus tantuni mollia S- KortJialsii^
Hsskl.

^
Synon. Tradesccmtia mollis Rwdt. lirb. Lgd. Bat. — Cam-

pelia HioVfSstnia J31. En. 7. 1; Schlt. Syst. Veg. VII. 1I8L 3;

Knth. Enum. IV. 109. 5; Miq. Fior. lud. bftt. Hi. 54ti. 2;

Amtsehotolppe mollissima Hsskl. Flor. CB. Z.) 1803. p. 392.

Habit. «. in sylvis Javae ociudentalis prov. Bantam piope

Tjikoya (Zoll brb. 540 a. in hrb. Francavill.) niense Aug. fl. et

ir. ; — atl ped. Karang et Munarae (Bl.) — prov. Bogoi* ad ped.

lunt. Salak, ubiMuinutean a Simdensibus nuncupata fuit, (Bl.j

et prope I'jampea (Rnwdt.); — prov. Preanger ad ped. mnt, Tan-

kubau prau prope Lembang — omn. in hrb. reg. Lgd. Bat.— /3. in

ins. Java rcperit Korthals (hrb. Lgd. Bat);— y. in Suiuatra occi-

dentali prope Lubu alung leg, Teysmann (Miq. Fi. 1. c. Suppl I.

609. 1311) (baud vidi).

2. F. h i s p i d a Lesson et A. K i c h.

Diagu. Kobusta, vaginis hi^pidis, foliis niagnis elliptico-

oblongis, obtuse acuniinatis, ad nervos utrinque pilis patentibus

obsitis, nervo medio subtus hii'suto, supra dein glabratis, subtus

inter nervos puberulis, infiorescentia grandi eompacta, perigonii W
foliolis exterioribus in carina ciliolatis. quam capsula dimidio

longioribus. interioribus concavis oblongo-lanceolatis, capsula tri-

valvi, obovata truncatula. vertice pilis erectis raunita.

Habit. In sylvis Dorey Novae Guineae, ubi Lesson leg.

Aug. 1827 (vid. sice, in hrb. Francav. [Rich,]).

3. F. Hooker i Hsskl.

Diagn. Robusta, vag^iis puberulis, dein glabratis, in linea

lata postica dense villosis et fauce villoso-barbatis, foliis magnis

elliptico-lanceolatis, apice rostrati^ margine villoso-subciliatis,

in nervis adpresse puberulis , infiorescentia minus c^napact^

bracteis villosis, perigonii foliolis exterioribus glabris, quam ca- "•^

psula dimidio brevioribus, interioribus planis , capSula trigono-

OYata, acutissima, glabra trivalvi.
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Synon. Forrestia sp. Hook. f. et Thorns, in hrb.

Habit. Indiae contiii. regionem tropicam montium Khasiae

(inter 1—4000'), ubi teg. Hook. f. et Thorns, (vid. s. in hrb. BeroK,

Vindebon. . Martii , De Candollei [ubi in sched. : .,Riv. Panee,

4. Oct. 50''], Franeavilli, Lenonnaiidi) — et reg. trop. Sikkim ab

iisd, led. (v, s. solummodo in herb. De Cand.).

4. F, m ft r tj i v a t a H SS k 1.

Diagn. Robusta, basi decumbens radicans, dein adscendens.

ramosa, vaginis linea tripHci villosa notatis, ore villoso-barbatis,

foliis breyiter petiolatis oblongis s. lanceolatis, acuminatissiniis.

glabris, supra ad niargincin linea villosa cinctis . inflorcscentia

panic.ula abbreviatu conglomerata , ^essili . oapitulum inter con-

genera maxiffiiim sistenti, pcrigonii foliolis cxterioribus glabris,

dein quani capsula brevioribus, capsula trigona, truilcata, vertice

hirsuta, tiivalvi.

Synon.: Campclia marginaia BL En. 7. 2 et hrb.; Schli

S. V.Vn. 118L 4 et 17271; Knth. Enum. IV. 109. 6; Zoll. Wiss.

Verz. 65. 5. 3; Miq. Flor. Ind. bat. HI. 547. 3. — Tradescantia

sp. Griff, pobth. pap. Ul. 235. 3.

Habit. In Javae Occident, prov. Bogor ad ped. Pangerango
montis prope Gadok (Bl.) et ibid, supra Artja (B!.); pvov. Prc-

anger prope Gadogang [Bandong] (Bl.) et prope Bandong (Zoll.

hrb. 540 part, in hrb. De Cand. et Zoll. hrb. 889 in hrb. Fran-
cavill. et Mart.); — in sylvis Ind. contin. prope Kyouglag, ubi

Aug. mens. 1835 repertum fuit (Merg. hrb. 185 sec. Griff. 1. s. c).

5. F. glah r at a H s sk 1.

Diagn.: Herbao minus robustae, vaginis glabris ^ linea po-

stica pilosa dein evanida notatis, truncatis, subbarbatis, foliis

(inter minora) ovali- s. oblongo-ellipticis, utrinque attenuatis,

acnminatis glabris, inflorescentia niediocri. perigonii foliolis ex-

terioribus quam capsula duplo longioribus, apice et in carina ci-

liatis, capsula globoso-ovoidea . apieulata
,

pilis coronata. semi-
trivalvi. — Forma minor in speciem transiens

!

Synon.: Tradescaniia incfeopf^ll^Zipp. in hrb. Lgd. Bat.

—

Tr. capUata Bl. ibid. ;— Cmwelia m^rginata Bl. &. BL En. 7. 2.

3. et hrb. Lgd. Bat; Schlt^ V. VII. 1181. 4. l8.; Knth. Enum.

r" pint Jungh. 154. l'(nec Knth,); Miq. 1. c. 546. 1 ;
--^ Amischo-

iolype glahraia Hsskl. Flora- 1863. 392. — forma minor ±=* (km-
pelia S2>. nova Zoll. Wiss, Vera* <ZolL brb. 3(») 65. 5. 2.
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Habit Javae occid. prov. Preangor mont Gcdeli (Jngh.),

ad ped. Pangerangoh rant, prope Tjipaiija>Yar et prope lacura jugi

Meganiendung(Bl.). mt. Tangkubaii Prauw. .altitiul 3000' (Jugh.),

mt. Patuha (Bl.); prope Trogong (i>l.); Javae centralis prov. Sa-

niarang ad ped. Ungaran prope Medini (Jung) et Djati-Kalangan

(Waitz); — sp-eeimiiia Jungli. in hrb. acad. Lgd. Bat, reliqua

in herb. reg. Liigd. Bat.;— Sumatra (Korth. herb. reg. Lugd. Bat.);

Indiae contin. reg. trop. Sikkim (leg. Hook, et Thom^i. hrb. Vinde-

bon.). Fornia minor: in Java (Nagler legit 1858. hrb. berol.):

J;iv. occ. ]trov. Preanger ad ped. mnt. Pangerang(th prop. Tjipanja-

war (Bl.) et ad rijK Tjai)us (ubi mens. Novb. leg. /oil. hrb. 305

et 305. Z. in hrb. reg. berol.) ; — Jav. orient, silv. monts. Jdjen

Zoll. ubi 2c;, Octb. 1858. leuit allitudine SOOO' Hirb. Hs^kl.).

(i. V. > s- 1 1 u I a Hsskl.

Diaf^n.: Minub robusla, vaginis glabris, ore parce ciiiatit,

foliis brevi-petiolatis oblongis aut lanceolatis' (inter minora), pro-

stratis. glaberrimis. margine undulatis. capitulis parvis, bracteis

et perig^onii foliolis cxterioribus glabriuseulis, hisce dein baud eloh-

gatis, quam capsula '/a brevioribus . capsnla globoso-ovata , tri-

gona, acutiuscula apiculata, apice hirsuta. f?emitrivalvi.

Synon.: Camfelia glahrafa M^^'kh B. acuminatissimaliishki,

pint. Jungh. 155. 1. i8. — Camp, marginata Wll. hrb. 8977, a. e

Pinang 'August. 1822. in herb. De Cand. — Camp, sp. ZoU. Wiss.

Verz. G5. 5. 1. •^>"

Habit. Cum spec, anteced. sec. Jungh. (hrb. acad. Lgd. Bat.);

Javae occidentalis prov. Preanger prope Lembang (Bandoag)

(BL). — Jav. orient. ZoU. hrb. 503. Z. (hrb. reg. berol. et herb.

Francavill.); — Insula Pinaag (Wll.).

Botanische Hotizen.

Hr. Bi^^assk^rl theilt nns in eiuem Briefe vom 21. Nov.

1864 eiuige#on Hrn. Te^ysmann in Buytenzorg eingetroffene

Nachrichten mit iiber deft Stand der Chinakultnr auf Java. Die-

selbe ist nach dem Tode Junghuhns dem HeiTu van Gorkum
(Controleur III. Khisse) (ibertragen und nach der Ansicht de>

Urn. Teysmann dadurch in gute Hande gegeben worden. Der-

selbe hat offieirll die Culturmethode Junghuhns verattheilt, und

verpflanzt ntin. %w i\m Hasskarl bei Einfiihruug der China-
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pflanzen that, so viel als moglich in offenes Terrain, da die

Pflanzen in stark bescLatteten Waldern nicht gedeihen wollen

imd zu lang und scbvkaclilich aufscliiesseii. Die Richtigkeit des

Mhern Hasskaii'sclien Yjavfahrens hat sich unter amlerm audi

noch dadurch lierausgestellt, dass die von den ebemaligen Ptlan-

zungen Hasskarls zu Pengalengau und Tjiboddas noch tibrig

gebliebenen Baume jetzt zu bliihen und fruchten beginnen und
tiberaus tippig stehen, wahrend die von Junghuhn verpflanzten

Stammcben nach und nach &iiniint]ich ausgegangen sind. — Es
scheint in der That hieraus hervorzugehen, dass Junghuhn der

Chinacultur anf mchr als Eine Weisc gesehadet und in^besondere

Hrn. Hasskarl auf bchr ungeieehtfertigtc Art in Schatten zu

stellen gesucht hat.

A n z e i ^ e.

Die Flora erscheint ini Jahre 1865 wie bisher. Die Zuhl

der Nummern wird nacli und nach zunehmen.

Der Gehalt der Originalaufisa^ze. der Recensionen, die bota-

niibChen und Personalnachiichten scheinen alien billigen Anforde-

rungen zu entsprechen. Die Originalaufsatze sollen auch ferner

die neuere Richtung der Wisscnschaft im Auge behalten, im sy-

stematischen Fachc die Kryptoganien , in specie die Lichenen,

besonders beachtet werdcn, die kritischen Anzeigen und Recen-

sioneu urifiarteiisch und olme Riicksicht auf die einsendenden

Verleger gegeben , der Einlauf von Manuscripten sogleich ange-

zeigt, in einzelnen seltenen Fallen deren Aufnahme iiberhaupt
4

und deren zeitliches Erscheinen vom Urtheiie anderer sachver-

standiger Mitglieder abhiingig gemacht werden.

Es ist dabei wohl selbstverstandlich, dass nicht jeder Auf-

satz so schnell erscheinen kann als es der Autor vielleicht

wtinscht und dass mancher an sich dankenswerthe Beitrag ohne

an Interesse zu verlieren reservirt werden darf.

Betveffend das in den Beiblattern zur Flora 1864 begonnene

Repertorium der periodischen botanischen Litera-
tur ist Folgendes zu evwahnen:

In Rucksicht auf die geringe Auzahl der bis jetzt erschie-

nenen Lieferungen scheint cs der Redaktion nicht zweckmassig,

deni Prospectus entsprechend gleichzeitig mit diesem Jahrgange

der Flora auch in dem Repertorium schon einen Abschluss ein-
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treteu zu lassen , sondern dasselbe noch so lange ohne Unter-

brechuHg fortzufuliren, bis die botanischen Publikationen wenig-

stens aus den wichtigsten Zeit- und Gesellschaftsschriften des

Jahres 1864 darin verzeichnet seiu werdcn. Alsdann wird dem
Repertoriunivein besonderer Titel und ein handliches Register-

system beigegebeu werden und kann dasselbe dann je' nach Be-

lieben niit dem Hauptblatte zusammengebunden werden, oder als

besonderes Heftchen ligurircn.

Wir ersuchen demnach die vcrehrlichen Emptanger dieser

Zeitschrift:

die Beibiatter V r 1 a u f i g n c b von dem
Hauptblatte getrennt halten und derenuumit-
telbarer Fortsetzung in dem nachsten Jalxr-

gange gewartig sein zu wollen.

Die Herren Mitarbeitcr erhalten in der Kegel den ersten

Abklatscb zur Coirectur uuter Streifbaml; nur bei nioglichst

schneller Besorgung derselben kann Ordnung im Erscheinen der

Nummern eingehalten werden; die Correcturbogen dttrfen jeder-

zeit unterStreifband niit 1 Kreuzer- oder 4 Pfennigmarke zuriick-

gesendet werden. wcnn nicbts anderes nh anf die Correctur Be-

zuglielies beigeschrieben ist.

Der Ladenpreis des Jalirgau[;'es ist 4 Thlr. = 7 fl. rhein.

Die Herren Buclihandler G. J. Manz and Fr. Pustet in Ke-

gensburg, Ambros. Abel in Leipzig, so wie die Postamtcr und

die Eeditktiun nchnion Bestellungen zu diesen Preiseu ai*, die

Redaction scndet die Nummern unmittelbar nach dem Drucke

unter Streifband franco.

Jene verehrlichen Mitglieder, welche noch Biicher oder Pflan-

zen unserer Gesellschaft in Handen haben, werden driugendst

urn baldige Riicksendung, oder falls dies nicht sogleich moglich

sein sollte, um erneuerte und specialisirte Bescheinigung gebeteu.

ss>
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Folgende Verlagswerke der botanischen Gesellschaft werden

zvl herabgesetzten Preisen Oder tauschweise gegen andere
Gesell&cliaftsschriften von der Redaction angeboten:

1. Denkschrifteii der k. bot. Gesellschaft in Re^ensburg

Band L Abth. 1. niit 4 ill. Taf. 1815. ~ Abth. 2. 1818 mit

6 ill. Taf. 3 Thlr.

Band IJ. mit 12 Tal'eln, von welchen einige fehlen. 1822.

1 Thlr. 15 ngr.

Band III. 1841. mit 11 Tafeln. 2 Thlr.

Band TY. Abth. 1. 1859. luit Tafeln 1 Tlilv. ~ Abth. 2.

1S61. 1 Thh\ 15 ngr.

Band V. Abth. 1. 1861. mit I Tafel 20 ngr.

Zusammen 8 Thlr.

2. Flora 1) Botanische Zeitung Jahrgang 1802-1807; voii 1808

bis 1817 ist nichts erschienen;

2) Flora 1818—1864. 47 Jahrgange; in den 20 Jahrgan-

geu 1818—1823, 1830—1833, 1S37, 1842, 1843, 1847, 1848,

1851, 1852, 1856—1858 fehlen einzelne Nummern oder Ta-

feln; zusammen 25 Thlr. Nur die in ^fehrzahl vorhandenen

Jahrgange konnen einzeln jeder zu 1 Thlr. geliefert werden,

1860—1864 jeder zu 2 Thlr.

3. C orrespondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Ver-

eins in Hegeusburg Jahrgang 1—18. 1817—18G4. 10 Thlr.

Einzelne Jahrgange, soweit sie vorrathig sind, 20 ngr. —
Die Redaction sendet die monatlich erscheinendeu Nummern
gegen Vorausbezahlung von 2 ti. franco unter Streifband.

4. Abhandlungen des zool.-min. Yerein^ in Regensburg 1—9.

1*49—1864. 5 Thlr.

Eingelaufen flir die Flora

;

Dr. Hampe: Beitvag zuv Mootetloni von Neugranada.
W. Hofmeister: Ueber die Meclianik der Bewegungen des

Protoplasmas.

Dr. S t i z e n b e r g e I* : Die Fellman'.^chen Flechten aus dem
o^tlichen Lappland,

Redaneur: Dr. Herri cb-Schfiffer. Drurk der F. JJeHbanerscben Bueh-

dntckerei (Chr. Knig's Wiuwe) in Regensburg.
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Scltultz F. W.:Grundziige der Phytostatik der Pfalz . 318

Tulasne Lud, et Car.: Seleeta iungorum Cavpologia * 442

IV. Gelehrto Anstalten und Vereine.

A cade mie k, k. der Wissonschnften zu Wien iiiber Kamala) 317

Gesellscbaft kgl. bayer. botanisclie zu Eegensburg
Verzeicliniss der eingogangenen Beitriige 48. 64. 111. 240.

320. 868. 431. 496. 511. 54 1. 59L
G e s el 1 s eh af t schle.^ische fuv vatorlandiache Cultur.

Botanische Section ... . 121. 173. 410. 600.

Gesellschaft k. k. zool.-botauische in Wien . . .364
Naturforschervorsammlung deutscbe in Gies^sen 506. 522.

i> ., ungarische in re>rth . 110

PiCi sever eiu cryptogamiscber. Dritter Berielit liber

die bryologische Rei.se Mokndos 60. 95. 101. 543.

., lleise flir's Jahr 1864 betreffend . . .336
V ere in naturwissenschaftlicher in Gratz .... 364
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V, Getrocknete Pflanzensammlungen.

Co e mans: Cladoiuae Belgicae exsiccatae . . . - . 42
Ivo rbcr: Lichenes Gernianici sclecti . , . .

'
. .313

Pflanzeusanimlungen verkaufiiche 112. 144. 432. 544.

^chultz-Bipont iiius: dcboriaceotheca . . . .144

VI, Register
a) (I e r P e r s n e u

:

Alschinger 592. Arnold 592. Ascherson 491. Bail 55'.l

I

Bai'tli 70. 109. Bellhommc 350. Berkeley 207. Beurmann 95.

j

Berg 120. Bill 162. Bischoff 46. Black 30. Blanco 17. Blon-

[

deau 543. Bouorden 423. Boot 222. Bridel 14. 211. Brttgger IbO,

\

Caspary 611. Cesati 12. Ciiamisr^o 62. Cliatin 28'?. Ciiautard

349, Christ 147. Clans 284. Cleghorn 223. Coenians 42,

Cohn 6. 123. 410. 602.' Coinaille 31. Corda 123. Coroiiwinthrr

127. De Bary 283. Decaisuc 222. 28G. De CandoUe 6. Des-
fontaine 6. Duby 14 Ducliartre 31. Ehrenberg6. Eic]iier385.

449. Erleumeyer 415. Ettinghaiu^en 04. Eelhnan 381. Eintel-

mann 603. Fliickiger 281. Forester 0. Fortune 580. Fucss 272.

Geheeb 572. Giebel 319. Glehu 620. Goppcrt l2l. 158. 173.

418. 600. 605. Gorskv 348. Gov 124, - Grav 47. 271. Haart

16. Hahn 255. Hallicr 100. 220. Harlig 525, Hasskarl 17.95.

625. 632. Hedwig 14. Heer 147. Heinzmann 622. Helmert571.

Heufler 14. Heuglin 31. Hind 237. Hoffmann 7. Hofnieister

346. 373. 401. 508. Holzer 541. Holzner 224. 273. 356. Hoc-

kcj- 604. Jessen 506. 510. Junghuhn 474. Juratzka 89. 361.

Kabsch GOO. Kerner lOL 364. Kickx 541. Knopp286. Knuttd

113. Koch 285. 573. Korber 266. 313. Koristka 233, Krasan

. 161. Krempelliuber^lH. 558. Kriiger 284. Kiitzing 162. Lang

30. Lees 270, Lefroy 573. Leitgeb 318. Lconhardi 586. Lc} -

bold 40. Lindig 33. Lindsay 33. Lohmeier 427. Mann 30.

Martens 207. ,287. Martins 33. Martins 333. Maximovicz 96.

Mazzanti 365. Meyen 279. Mier?; 385. Milde 141. Miquel 114.

141. 375. 397. Molendo 60. Mliller J. 425. 433- 448. Miinter

590. Nageli 70. Naudin 30. Nave 571. Nylander 253. 266.

418. 487. 520. 558. 617. Ohlert 288. Pasteur s, Payen 8.

Payer 407. Pickering 62. PStsch 88. Pokorny 359. Prings-

heim 9. 283. Rabehhorst 14. 38. 43. 571. Radlkofer 283. fiegel 139.

Sachs 5, 498. 507. Scbacht 425. Schimper C. 522. 552. Schiin-
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per W. 12. 209. 509. Schleiden 109. 162. 374. Schlickum 45.

Schnittspahn 506. Sehouw 6. Schultz 45. 318. Schultz-Bipont.

216. 509. Schultze 38. 69. Schweinfurth 350.527.542. Schwen-

denev 321. Seemann 559. Senebier 5. Smith 413. Sollmann

257. Soniierot 5. Spring 341. Spruce 424. Stenzel 337. Sti-

zenberger 45. 162. Teuore 6. Teismann 632. Tkany 207. To-

daro 236. 426. Tomascheck 287. Travers 62.S. Treviranu^i 347.

Tiilasne 442. Turczaninoff 284. Unger 364. Vogol 317. Vry

237. Wagner 348. Walper^^ 18. Wawra 125. 227. Weiss 285.

Welker 508. Welwitscli 30. Wied Priiiz zu 47. Wiegand 524.

Willkomm 147. 161. 233. Woods 222. Woisch 335. Wydler 166.

609. Zollinser 398. Zwackh 81.

r

b) d c r I'f 1 a u z c n :

Abuta candicans, Caiidollei, coneulor. Grisebaehii eic. 388-90.

Acacia adhaerens 227. Acalypha 438. 538. Acarospora 331.

Acrostistiichys africana 534. Adensonia 79. Adhatoda subser-

rata 54. Alchornea floribunda, Gardner! etc. 434. Allium Cepa

29. 503. Amanoa strobilacea 515. Aiiipelideae novae 115. An-

dira anthelmintica 230. Androsace Ebneri 364. Anomospernium
grandifolium, Japurense etc. 388. Anthemis cotula 287. Aiaceae

115. Araliaceae 114. Arthonia 488. Ascophora elegans 8. As-

picilia creinoides 267. Aster tripolium 6. Antidesma 519. 529.

Attalea funifera 414.

Baliospermum 470. Barbuia romana 14, papillosa 215, pul-

viuata 89. Bertya 471. Biatora canipestris 558. Bilinibia 598.

Bionia rigida 245. Blastema 330. Boerhavia diandra 23. Bon-
naya grandiiiora 51, person ata 56. Botryopsis 394. Brassica

^'apus 26. 502. Bridelia 515. Brucbia Trobasiana 213. Buellia

fertilis 267.

Calletia divaricatissinia 486. Caliitriche 256. Caloplaga ful-

gens 266. Campomanesia crenata 250. Oampylopus 210. Cana-

valia picta 246. Canna indica 22. Cannabis sativa 29. Carum-
bium polyandrutn 434. Cassia bijuga, caliantha etc. 248. Catil-

laria distorta 267. Centrosema dasyanthunj 245. Ceratopbyllum

demersum 27. Ce^raria Islandica 256. Chaniaerops excelt^a 351.

Chavica Betie, Siriboa etc. 58. Cinclidotus riparius 210. Cis-

sampelos 391. Cladoniae Belgicae 4^. Claoxylou 436. Cleidion

ttlmifolium 481. Cloobula multiflora 245. Clusiopbylluui Sprucei

519. Clitorja glycinioides 247. Coccoceras muticura 470, plica-
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turn 53i>. Cocculu^s 390. Conceveiba africana 530. Cosmophyl-

lum cniiueus, 219. Crotalaiia pterocaula 285. Croton 483. 534.

537. Crotoiiogyne Mailniana 535. Cruciferae 177. Cucurbita

Pepo 25. 503. Curcuma loiiga 21. Cyathogyne viridis 536. Cy-

cadeae 119. 122. Cyclostemon 517, 531. Cyperus 1G4, papyrus

G09, polystachyos 0.

Daphnipbyllum africanum bd'6. Desiuodiaui 245. Dicliptera

viridis 54. Dicranuui albicans 21Q. J'ulvum 213.. Dictamnus albus

2U. DidyHiocurpus Blancoi 55. Diplochlamy^ Griffithiauus 539.

Diplotomnia 324. Discipbania lobata 387. Distichiuui'inclinatum

211. Drepaiiocarpus niicrophylius ^241. Drimys 449. Dullongia

acuminata 428. ^
. '

r

Endospennuin 4'69. Ephemerella Flotowiaiia 209., Equiseta-

ceae 141. Ericaceae Japoliicae 124. Eriodendron Sainaunia351.

Excaeearia Manniana 433.

Filices Indicae et Japonicae 1J4. Fissidens crassipes, ru-

fulus '210. FlabeJJaria chamaeropifoiia 175. Fon-estia 625. Fur-

croya tuberosa 127.

Geudarussa vulgarib 52. Gerauiaceae 400.
^
Gingko bilofca

143. Graphis scripta 270. Gratophyllum iiortense 51.

Hellenia gracilis 19. Hibiscus mobcheatus 238. Hymeno-

cardia Heudelotii 518. Hymenophyilaceae 128. Hypnum 14, 92.

Jasminum acuminatum, Blancoi 49. Jatropha 485. Juncus

164. Justicia Ecboliuni 52.

Kaempferia latifolia 22. Kyrtandra sorrata 5G.

Lecanora 287. 488. ' Lecidea 270. Lecidella turgesccns 267.

Leptotrichum vaginalis 214. Leptotlnix lamellosa 6. - Leskca

(ristis 15. Libonia iloribunda 235. Licbenes ^or^Q Heidclber-

gensis 81, Germanici 313, Novo-Canadeuses 616. Ligtistruni qua-

driloculare 50. Lipi>ia nodiflora 57. Litbograpba dendrograplia

488. Longocarpus Peckolti 230. Lui)inus polyphyllus 29.

Mabia fistuligera 253. Macaranga 46G. Maliotus 4G8. Ma-

nihot Pohlii 252. Mappa 466. Marapta dichotoma 23. Melano-

theca 358. Miconia tomentosa 251. Mimosa 228. Morns alba

29. Muldera recurva 58. Musa Ensete 31. Mvrciaria disticlia 250.

Nicotiana rustica 24.

Oidium aurantiacum*8. Opegvapha atro-rimalis 488. Orchis

coriophora 349. Ornitliogalum umbcllatum 1G4. Ortbotrichum
J I

8y]aisii 13, Eogeri 13 212. Oscillaria crcn.Ua. dissilieiis 365.

PacchY'-ono 394. Pachvrrbizu^ niii^ubitus 243. Pachvbtcmou
tj ^^ »j \

:

465. Papaver somuiferum 28.
'

Pcnicilliiuu glaucun> 8. 543.

i
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Pyrenocarpei

Pentabrachion retieulatum 533, Pm-itrophe Dalnora 53. Pertu-

saria 268. 488. Petalostigma 471. PeziKa 521. Phaseoius 247.

500. Pliyllanthus 48G. 513. 539. Pliyllobotiyon 534. Physcia
r

ligulata 26G. Phytolacca dioica 331. Picravdia 469. 516. Pinus

t^ylvcstris 147, pinea 505. Piper nigrum 58. Piperaceae IIG.

Piptadenia 229. Plagiothociuui Seliiniperi 90. Platy])odiiini ole-

gans 232. Pluckenetia 4t>9. 530. J^olygalaccno Indieae IIG,

Pottia cavifolia 211. Primula Sinensis 522. Pseudanthus 486.

Psora 320. Pteris longifolia 6. Pycnocuma 483.

novi 353.

Quercus sessilifiora 3G2,

llanunculus 588. Phinocanthus communis 53. Rhus typhi
m

num 47. Rhyncliosia minima 247. Riciuocarpus 470. Ricino-

dendron 533. Roscoea 21. Rosmarinus officinalis 57. Rostel-

lularia Biancoi 54. Rottlera tinctoria317.

Sagotiaracemosa 516. Satyrium hircinum 349. Sciadotaenia

395. Scytonema Parlatorii 365. Sempervivum 506. Solanmn

tuberosum 29. Somphoxylon 396. Sorghum s^iccharatum 319.

Sphaeriaceae Coburgenstis 257. 360. Hphaerozyga Massalongi 366.

Spiraea 183. Stangeria paradoxa 121. Staphidium pauciflovum

251. Stenolobium arboreum 243. Stryphnodendron polyphyllum

228. Sumbavia 481. Swarzia apetala 249. Sychnoaepalum 395.

.Tanacetum vulgare 28. Tetranervis Martiana 251. ' Tetror-

chideum oSs! Thaloidima 329. Thelopsis melathelia 358. The-

lotrema l>icavatum 269. Thuidium 15./ Tradescantia 68. Tragia

435. Tremella reticulata 5. Trigonostemon 451. 538. Tritaxis

482. Trochodendron 439. Tropaeolum majus 20.

Uapaca 517. Umbillicaria 330, Urceolaria stictica 267.

L'redo 8. Urocystis occulta 285. Urtica 38.

Valisneria spiralis 28. Verbena officinalis 6. Verrucaria

353—57. 599. Viola auvantiaca. auricula etc. 40. Vitex aunus 6.
:

Voitia 213.

Zaluzania 216. Zea Mais 25. 501. Zingiber Biancoi, Ze-

rumbet 20-
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